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JSSkoöit. 
$on ^rofeffor prafdje. 

1 lX£)r Mittags be§ 13. Qunt 1881 üerfcfjieb 
3U 2Bien nad) langem, qualoollem Seiten Grofeffor 
3ofef 8foba im 76. Sebengjalfre. (Sr folgte feinem 
treu ergebenen greunbe, gemeinfamen Mitarbeiter 
unb @eifte$genoffen $ftofitan§ft) nad) nod) nidjt gan& 
nerfloffenem Driennium in§ ($rab. (Srlofdfen ift nun 
eiu Doppelgeftirn, ba§ feiuen @tra^tengtan^ meit 
über alle fernen be§ 2öeltaII§ ergoffen. *äU Ge= 
gtünber einer neuen fegen^reidfen fRid^tung ber 
praftifdjen ^eilmiffenfdjaft haben ftcf) S3eibe foldje 
unermeßliche Gerbienfte um bie leibenbe 90£enfdjt)eU 
ermorben, baß fie gu ben größten 233ob)It^ötern un* 
fere* 3eitalter§ gewählt merben müffen. 3ft aud) 
je|t bie oon ihnen gefdjaffene Wiener 8d)uie öer* 
roaist, fo mirb bod) bereu ($eifte§fd)öpfung — bie 
epochale Umftaltung bec §eilfunbe nie untergeben. 
8elbft ihre bloßen tarnen merben fortbefteljen im 
banfbaren Slitbenfen ber 9tad)roelt. 

©ntfproffen einer §anbmerferfamilie, am 10. De- 
eember 1805 §u Hilfen in Böhmen, abfoloirte 8foba 
bafelbft bie 6 (Spmnafialclaffen unb beibe pßilofo^ 
r>l)ifd)e 8al)rgäng^ Menig ober gar nid)t3 ift öon 
ißm au§ tiefer 3eit befannt — ber fo fcßmeigfame 
Mann oerlor nur pöcbft feiten ein Mort über bie 
(Srlebniffe unb Gegebenheiten feiner ^inblfeit mit 



Sugenb. SDftt bem 20. SebenSfahre (1825) be$og er 
bie SSiener §od)fd)uIe, um ftcf) bem Stubium ber 
^Irgneimiffenfchaft ju mibmen. üftach am 16. Saft 
1831 erlangtem $DoctorS*©rabe ber Ülftebictn begab 
ftd) Sfoba fofort als ^olera^r^t nach 23öt)menv 
©emi|3 mögen b)ie^n beffert bürfttge nnb brücfenbe 
SBertiältniffe mit ^Inlafg gemefen fein. Sftach ©rlöfchen 
ber ©pibemie !efjrte berfelbe 1832 mieber nach 2Bten 
gnrücf nnb trat ba als Subalterner^ ins allge* 
meine ^ranfenhauS ein, mofelbft er in biefer Stellung 
bis 1838 oerblieb. ©erabe in bie bamalige ,Qeit fielen bie 
bal)nbred)enben Arbeiten SftolitanSfp’S nnb feinet 2lfjt* 
ftenten ^olletfchfa’S in ber patl)ologifchen Anatomie, 
bie bis t>al)in faft nur non rein anatomifdjer 23e* 
beutnng — eine tobte Sößiffenfdjaft mar. Sfoba 
fchlofe fi(f) biefen gorfchungen in ber Dichtung ganj 
an, bafj er bie am ßeidjentifdje gefammelten ©r* 
fa^rnngen über Urfprung, Verlauf nnb 9luSgang 
ber ®ranfl)eiten an ßebenben §n üerroerthen fachte. 
Snbem er bie anatomifdje ©rfenntnifs <$ur ©runb* 
läge feiner flinifchen Stubien machte, betrat er einen 
neuen 2öeg ber Unterfud)ung nnb Beobachtung. 
Stühlen fid) biefe oorbem boä) meit mehr auf bie 
f)öd)ft unerläßlichen nnb non äußeren llmftänben 
läufig abhängigen 2luSfagen ber Oranten, mie auf 
anbere bloS ficht= nnb fühlbare, meift gar nicht 
mefentlicfje ©Meinungen. £)ie ma^re Objectioität 
fam ^iebei menigtr als bie naturphilofophifche Spe* 
cnlation in Anbetracht. ®aS Streben nach einer 
gemiffen Sicherheit nnb Berläßlichfeit in ber geft* 
ftetlung nnb bem Verfolgen franfßafter Vorgänge im 
0rgani§mu§ führte fcßon 1754—alfo faft 80 Saßre 
öor Sfoba'S aüererftem öffentlichen Auftreten einen 
SBiener Ar^t im ehemaligen fpanifchett ^ofpitale, 2eop. 
Auenbrugger o. Auenbrugg, geboren |ü ©ra$ in Steier^ 
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maxi am 22. fftobember 1722 unb geftorbert p SSten 
ben 17. äßai 1809, auf bie richtige (Spur, inbem er 
in ben Sdhadöerfchiebenheiten Beim föeflopfen beS 
23ruftforbeS untrügliche ^erfmale für bie franffjaften 
SBeränberungen ber öon jenem eingefchloffenen Dr* 
gane je nach ihrem Suftgefjalte gefunben §n haben 
glaubte. Seine hierüber 1761 bei SErattner in 
2öien unb 1843 in neuer Auflage mit fßormort 
tmn Sfoba erfchienene fBrodfure: Inyentnm no- 
vum ex percussione thoracis humani erfuhr im 
eigenen SÖaterlanbe baS gleiche Schidfal anberer 
©rfinbungen — blieb nämlich gan^ unbeachtet. 2öie* 
toohl biefetbe bereits 1770 burd) logier be ta 
^haffagnac in feinem Manuel des pulmoniques in'S 
gran^ofifche übertragen mar, beburfte eS hoch nod) 
eines Zeitraumes Don nahezu 40 fahren, um enb= 
lid) bie Slufmerffamf eit ber gu (£nbe beS vorigen 
unb im beginne biefeS SahrhuttberteS aufgegangenen 
unb beftanbenen frankofifd)en — anatomifch=pbhfibs 
logifchen Schule auf bie faft fdjon üerföhotlene 
Schrift gu teufen. ©orbifart (1755—1821) erft 30g 
biefetbe burd) eine abermalige lleberfepung (Traduc- 
tion enrichie de commentaires de la methode 
d’Auenbrugger etc. fßariS 1808) aus ber fßergefjen= 
heit herbor nnb lehrte atS $lintfer bie ^ßercnffion 
am ^rantenbette, mie er biefetbe aud) in feiner fpä- 
teren Stellung atS ßeibar^t Napoleons (I.) in bie 
fßrajtS einführte, (£orbifart gebührt alfo baS 
SBerbienft, btefe neue UnterfuchungS*9ftethobe gur 
mirttichen (Rettung gebracht §u haben. Seinem Sftadp 
fotger ßaennec (1787—1826) aber mar eS bor¬ 
behalten, bie bode föebeutung ber fßercuffton burd) 
bie ^InScnttation — burch baS behorchen beS fBruft- 
forbeS, nämlich ber burd) bie ein- unb auSftromenbe 
ßuft, baS unb abfliefjenbe fötut unb bie §erg* 

1* 



betoegungen erzeugten ($eräufcße (De 1’auscultation 
mediate etc« fßari§ 1819) §u ergänzen« Saennec 
bitrfte ßie^u toeit meßr felbftftänbig an ber §ant) 
ber Sßercuffion unb ^at^otogijc^en Anatomie a(§ 
burdj bie t)ippofratifcf)en ©cßriften, toelcße be§ 
ßörenben $ßtätfcbern§ bei $nfamndung freier Suft 
unb gftiffigfeit im Söruftraume ermähnen, gefommen 
fein« 2)ie ($runbpfeder ber ^^t)fifalifdt)ett @£pIora* 
tion: bie ^ercuffion unb 5lu§cuttation mären nun, 
tnenn aucf) auf meßr empirifcßem Sßege unb in ein* 
feitiger üßkife aufgeführt, unb bamit bem gtofcßung^ 
geifte ber 5ler^te nicht nur in granfreich, fonbern 
auch in alten anberen Säubern ein meiter ©pieD 
raum geboten. £aennec’3 ©dfjüler, namentlich 
$ßiorrß (De la percussion mediate etc. $ßari§ 1828) 
unb £3ouidaub (Traite clinique des maladies 
du coeur etc. *ßari§ 1835) bilbeten biefelben bi§ 
gu einem gemiffen ($rabe ber $odfommenheit au£ 
— ben monumentalen 5lu3bau be§ (Sanken oodenbete 
jebod) ©foba. $om ejacten ^)b)^fifatifd6)en ©taub- 
punfte auSgeßenb, fyklt er bie am tebenben Körper 
beobachteten, acuftifcßen ©rfcßeinungen mit ben 
fubftantieden £>rgam$eränberungen an ber Seiche 
pfammen unb förberte fo ba§ richtige Sßerftänbniß 
über ©iß unb SluSbreitung, mie über bieSlrt ber (£rfram 
fungen. (£r geigte, baß fich bie einzelnen ^ranfßeiten 
at§ fold^e nicht burd) beftimmte, acuftifche Reichen ^u 
erfennen geben, fonbern baß im^egentheilegemiffepht^ 
fifalifche Phänomene bei ben oerfcßiebenften (Srfranfun- 
gen ber SnnemDrgane mieberfehren unb, baß nur ba§ 
3nfammentreffen mehrerer berfetben bie ©rfenntniß 
im fpecieden gade ftdhern. §iemit erhob er bie 
Phpfifatifcße SDiagnoftif §n einer ftreng miffenfdhaft* 
ließen SD^etb)obe, mie fie muftergiltig fein mirb für 
ade feiten. 5(uenbrngger unb Saennec fyabtn ader* 



bing§ bie ^ßercuffion unb 2lu§cultation erfunben — 
erforfd^t. Begrünbet, erweitert unb berBreitet hat fie 
aber erft ©foba. 

SebenfaEs ^atte ©foba Bet feinem Eintritte 
in§ aEgemeine &ranfenhau§ nicht bie 2lBficht, fidf) 
ba Blo£ für bte ärztliche $ßrci£t§ au^nBitben. 8m 
©egentheile fcheint tf)m bamalä fc^on bie afabemifche 
SaufBahn borgefchmeBt §u haben, ba er fid) gleich 
(1833) um bie 2lffiftenten*©teEe Bei ber neu ge¬ 
raffenen Sehrfanzel für gerichtliche Sö^ebicin — aHer= 
bing£ erfolglos — BemarB. äBäfjrenb ber Beiben erften 
fecnnbarärztlichen $)ienftjahre hielt fich ©foba meift 
in ber ©ection^®ammer auf unb Befdjäftigte fich 
eifrigft mit ber pathologifchen Anatomie. $)urcf} ber- 
gteid^enbe gufammenfteEungen ber an ben Seichen 
gefunbenen Sßeränberungen mit ben am SeBen Beob¬ 
achteten Erfcheinungen, namentlich Bei §erz= nnb 
Smtgen-^ranfen fnchte er ba§ gegenfeitige phhfifctlifche 
Verhalten jener zu ergrünben nnb zu erflären. 3nbent 
er biefe ErgeBniffe borerft feinen nädhftftehenben 
EoEegen in münblidhen Erörterungen nnb praftifchen 
Untermeifungen am $ranfenbette mittheitte, fam e£ 
Zn jenen ^ribatcurfen, bie 1835 fd)on fehr gefugt 
nnb Befucht maren. Ein 8al)r später (1836) trat 
©foba mit feiner ErftlingSarBeit („UeBer bie $ßer- 
cuffion" bon 5)r. 8ofef ©foba, ©ecmtbararzt im 
atlgenteinen ^ranfenhaufe. Sttebicinifdhe 3ahrBücher 
be§ f. f. öfterreich ifdjen ®ai(erftaate§. IX. 23anbr 
nenefte golge 1836) in bie Oeffentlidhfeit, fanb bamit 
aber Bei ben bamatigen üEdataboren be§ allgemeinen 
^ran!enhanfe§ menig ober gar feinen ^Inffang, 8m 
Eegentheile Begann nun bie SanfBahn be§ jungen 
emporjtrebenben ©ecnnbar=5lrzte§ recht bornenboE 
Zu merben. SSährenb $ftofitan§ft) forgloä, unbeheEigt 
nnb mehr felbftftänbig in feiner ©ection^$amnter 
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arbeiten fonnte, festen 97eib unb 907ißgunft, §och* 
muth unb Vefd)ränftheit ©foba alle möglichen §inber- 
ntffe in ben Weg. Würbe er bod) gang rüdfid)tSloS 
mitten im ©Raffen aus feinem Wirfunglfreife tjerau^ 
geriffen, als er fid) in gwtge einer befferen Ueber* 
geugung wieberholt gu mehr eigenmächtigen unb für 
jene ^eit gang ungewöhnlichen therapeutifchen ©in¬ 
griffen bei ben ©pitate®ranfen hatte üerleiten taffen, 
©eine Verfepung auf bie Srren^btheilnng beS all¬ 
gemeinen $ranfenhanfeS — in ben fogenannten 
^tarrenthnrm gefd^ah 1837 ftrafmeife für 3 Monate. 
sJhtr bem befonberen Wohlwollen feinet unmittel¬ 
baren VorftänbeS, £)r. 8ofef Gatter (ißrimar^rgt) 
oerbanfte e§ ©foba, bah er beffen 9lbtheilungS- 
907ateriale gur gortfelgung feiner Unter fudhungen nnb 
$>emonftrationen wie oor|er benüpen burfte. ©erabe 
währenb feiner geitweifen Verbannung fdjrieb er 
gwei 5lbf)anblungen („Ueber ben §ergftoß nnb bie 
burch bie §ergbewegungen öeritrfachten £öne unb 
über bie 2lnwenbnng ber ^ßercuffion bei Unter^ 
fuchung ber Organe be§ Unterleiber^ oon SDr. Sofef 
©foba, ©ecnnbar^Slrgt in ber 3rrem5lnftalt beS 
f. !. allgemeinen StranfenhaufeS. SOZebicinifctje 
bücher ic.r 13. nnb 14. Vanb 97. g. 1837), oon 
welchen ©rftere ben ©runb gur phpfifalifchen ^Mag- 
noftif ber §ergfranfheiten, bie er fein Sehen lang 
mit befonberer Vorliebe pflegte, gelegt hat 

§atte fich um ©foba bisher in aller ©title 
nur ein fleiner §änflein Wißbegieriger gefchaart, 
unb würbe feine neue ÜD7ethobe anfangs auch igno^ 
rirt ober fogar befpöttelt, fo fanb er bagegen bei 
feiner Vücffehr aus ber Srren - 9lnftalt in bie 
frühere ©tellung fdjon mehr Anhang unb 9lner- 
fennung. ©o waren bereits 1837—1838 £)ittrich, 
§amernjf, Saffig, Oppolger nach Wien gefommen, 
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um fiep mit ©foba’§ Sehren vertraut gu machen» 
5ll§ begeifterte 2lupäuger verpflanzen fie biefelben 
namentlich nacp Sßrag, ba§ nun and) ber Sßittelpunft 
einer fepr regen miffenfcpaftlicpeu Xpätigfeit mürbe» 
$ßon sJtap unb gern manberten jüngere unb ältere 
Stergte vor iprem Eintritte in ba§ öffentliche Seben 
in§ Wiener allgemeine ®ranfenpau$ — gu ©foba, 
behufs Uebnng unb 2lusbilbung in feinem Verfahren, 
felbft aucp nur, um ben fo feltfamen 9ftaun gu 
fepeu. Saugfam, aber um fo mirfungSvoEer unb 
uachh&ltiger brachen fich ©loba'§ ©rrungenfcpaften 
ebenfalls in £)eutfcplanb bie 23apn. 9ücpt menige 
feiner bamaligen (Spüler gierten fpater aU au§ge* 
geicpnete unb pervorragenbe Seprer bie erften Uni- 
verfitäten. ©o mucp§ ^lvba'3 9?uf von gapr gu 
Sapr nicht nur unter ben Slergten, fon'bern auch 
unter ben Saien, bie au§ aller §erren Sauber gu 
ihm pilgerten, um fiep befonber§ bei Sungenfrant- 
leiten $atp unb §ilfe gu polen. ^on 1838 liegt 
blo§ eine eingige pnblicirte Arbeit ©foba;§ (gemein- 
fcpaftlicp mit SDr. Nobler) vor, unb gmar in tpera* 
peutifeper ^icptnng: Ueber 2lbbominal==£pppu§ unb 
beffen SSepanblmtg mit Alumen crudum (SO^ebicin* 
Saprbücper 2c. 15. 23b. 9^. g. 1838). 

äßit bem gapre 1839 fepieb ©foba au§ bem 
23erbanbe be§ allgemeinen ^ranfenpaufte — von 
bem ©cpauplape feinet fo rupmreiepen ©epaffenä 
unb 2Birfen3. ©ei e§, bap er fiep in feiner fepr inferio¬ 
ren ©tellung ebenfo unbepaglicp al§ ungufrieben 
füplte, ober bap er ber gefeplicpen 23eftimmmtg, 
melcpe ben ©ubaltern Slergten nur eine gemiffe $eit 
gnr 5lu§bilbung in ber Slnftalt geftattet, meinen 
mu^te — furg, ©foba mürbe 2lrmenargt einer 23or* 
ftabt 2Bien§: in ©t. Ulricp. gnbep verblieb er nur 
9 Monate lang auf biefem $ßoften. 2öa§ mag mopl 
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bamal§ in feinem ($emütf)e oorgegangen fein, al£ 
er fich gur Sinnahme biefer fo färglidhen ©teile, bie 
unter gemöf)nlid)en 33erl)ältniffen nur bie benfbar 
befcheibenfte unb anfpruchlofefte (Sjiften^ gemährt, 
entfd^Io^. Jebenfall§ oerlor er hiebei nid)t bie Qu* 
»erficht in feine ^o^e üDliffion — benu biefe 
furge Seit mar eben bie literarifd) probuctiofte feinet 
ganzen 2eben§! 

Stuwer gmei originellen Slbhanblungen („Untere 
fuc^ung§^et^obe gur 33eftimmung be§ Suftatt^e§ 
be§ gering." 33on $)r. Jofef ©foba. SDlebicinifdhe 
Jahrbücher ic. 18. 33b. 91. J. 1839 unb: „Ueber 
fßericarbiti§ in pathologifch^anatomifcher unb biag= 
noftifdfer 33eäiehung." 33on $)r. Jofef ©foba unb 
3)r. ^olletfcfjfa. 931ebicin. Jahrbücher :c. 19. 33b. 
91. J. 1839) fd^rieb ©loba 1839 auch eine mufter* 
hafte unb fefjr einge^enbe $ritif über fßiorrp^ 
„©emiotif unb £)iagnoftif" (äUebicin. Jahrbücher k. 
18. 33b. 91. J. 1839). (Sin oon ihm am 16. 91ooember 
beweiben Jaf)re§ in ber ©efeüfd^aft ber Siebte §u 
SBien gehaltener Vortrag übec bie „£)iagnofe ber 
^er^f lappenfehler" (SDlebicin. Jahrbücher ic. 21. 33b. 
91 gf. 1840) fönnte füglid^ gegenmärtig — alfo nadh 
40 Jahren genau fo miebergegeben merben, ohue 
baff bei ben feiger in ber flinifcfjen 9Jdebicin ftatt* 
gefunbenen au^erorbentlidjen gortf dritten eine (Sr= 
gänpng ober Slenberung oon 91öthen märe. Sille 
biefe Arbeiten maren hoch nur 33aufteine p jenem 
claffidhen, epochalen SBerfe über bie „^ßercuffion unb 
Slu§cultation" (Slbhanblung über „^ßercuffion unb 
Sluäcultation". 3$on $)r. Jofef ©foba, 9Dlitglieb ber 
mebicinifchen gacultät unb ber !. f. @efellfd)aft ber 
Gerate in Söien. Söien 1839, bei J. ©. o. 9Hö§le?S 
SBitme unb 33raumüEer. 271 ©eiten in Dctao. fßrei§ 
l2/3 ©alben), momit ©foba bie mebicinifdhe SBelt 
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1839 itt ftöunenbe Gemunberung oerfehte. ©eilt 
bamaliger mit i^m in öielfadhem, befonberS toiffen^ 
fchaftlidjem Gerfehre geftanbene ^eitgenoffe — ber 
megen feinet ftrengen Urtheile§ unb feiner offenen, 
mitunter fef)r berben ©pradjje befannte nnb je|t noch 
in gefeiertem 5lnbenfen fortlebenbe S^irnrg ©dt)uh 
erttärt gleich eingangs in ber biesbepglidjen ®ritif 
(„$ritifche Gefprechung über bie 2tbf)anbtung ©foba'3 
über ^ercuffion nnb 5lu§cultation." Gont primär* 
2Bunbar§te im allgemeinen $ranfenhaufe ®r. gratl£ 
©chufp äftebicin. Jahrbücher tc. 20.23b. 91. $. 1839), 
baf3 er mit einer mähren Gegierbe bie ©foba’ifche 
©c^rift ergriffen fjabe unb, bajs ba§ G3erf felbft ben 
SOleifter lobt. (Sr rühmt an bemfelben befonber§ bie 
ftrenge Siebe ^ur 2öaf)r^eit, bie überreiche Erfahrung 
nnb gan^ fchmucflofe £)arftellung§meife. ©o flein 
auch ©foba'§ Gud) erscheint, fo ift e§ bocf) nach 
£iefe nnb Gebeutung be§ Jnf)atte§, toie nach ber 
gorm einzig unb unübertroffen in feiner 2lrt. 2llte§ 
in biefer Gic£)tung oort)er Geftanbene ift fcf)öpferifc^ 
aufgenommen unb genial oermerthet. £)ie phpfifali* 
fc^en sßrincipien nnb bie pathologifdf^anatomifcheu 
Gerhältniffe finb bie GafiS, auf meldjer ©foba'3 
biagnoftifcheg ©pffern, beffen ©rennen nnb 2lnmenb* 
barfeit beruhen. Gaftlofer g|leif$, fd)arfe Geobad)s 
tung§gabe unb ein bnrdhbringenber ©eift reihen 
@tieb an ($lieb gu bem 2Berfe, melche§ gleichfam einen 
cnltnrhiftorifdhen Slbfdhnitt auf bem meiten (Gebiete 
ber §eilfunbe repräfentirt. (Sine mähre Jluth oon Sehr* 
nnb §anbbüd)ern über phhftfalifdhe ®iagnoftif ift 
feither gefommen, aber fein§ ha* ©foba'§ s2lbhanb* 
lung auch nur erreicht, gefchmeige benn übertroffen, 
©pätere fjorfchungett fyahtn allerbing^ üDlancheä be= 
ridjtigt, aber nichts htn3u9efügt — an ben ©ruttb* 
feften be§ ©an^en oermochten fie nicht ju rütteln. 
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©foba'g Seobachtungen unb ©chlüffe finb für 
immer richtig. £)em inneren ^Berthe beg SBerfeg 
entsprach auch ber äußere Erfolg — eg ^atte bereite 
fecf)§ Auflagen (1839, 1842, 1844, 1850, 1854, 
1864) nnb mehrere, guerft fran^öfifd^e lieberje^nngen. 
Sor Salden mar eg faft in ben §änben jebeg Slr^teg 
— betrachtet unb bemaljrt mie ein Meinob. 

$aum mürbe ©foba non feiner armenüqttichen 
Ejpofitur mieber in ben urfprüngüdjen SBirfungg- 
freig gurücfgelangt fein, hätte nicht ein bamalg 
mächtiger $D^ann — ber Referent bei ber t t §of= 
©tnbiencommiffion, £)r. Snbmig greifferr o. %xvcb 
heim, ein offeneg Sluge nnb §er^ für mahreg Ta¬ 
lent unb mirflicf)eg Serbienft gehabt SDa ©toba 
bemfetben bie brei erften Auflagen feineg unüer- 
gängigen SBerfeg mibmete unb §mar, mie eg an 
her betreffenben ©teile mörtlich hethtt tM innigster 
Verehrung", mag bei ihm gemijs feine inhaltgfofe 
?ßhrafe, fonbern tiefeg Empfunbenfein mar, fteht eg 
mof)I auffer allem ^meifel, bah £ürff)eim entfchei* 
benb in bie Eefcpicfe ©foba’g eingegriffen hatt ®in 
^offan^IetSDecret oom 13. gebrnar 1840 oerfügt 
bie Errichtung einer SIbtheilung für Sruftfranfe im 
allgemeinen ^ranfenhaufe nnb oerleiht bie ©teile 
eineg orbinirenben Slr^teg an berfelben bem bnrch 
fein 1839 erfd)ieneneg Such über ^ßercuffion nnb 
Slugcultation rühmlich befannten SCReb. £)r. Sofef 
©foba. tiefer fonft fo fd^meic^elbiaften Ernennung 
lag bie Erflärung bei, bah mit befagtem Orbina- 
riate feine Slnfprüche auf irgenb eine Entlohnung 
oerbunben feien. £>ie bamalige, ©foba nid)! be- 
fonberg freunblid) gefinnte ^ranfenhaug^irection 
hatte mit ber Slugführung biefer SInorbnung feine 

'Eifer mieg ihm bann auch §mei ziemlich entlegene 
gtmmer: Shanfenfaal 102 (für Scanner) nnb 100 
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(für Söeiber) gu. 2ll§ bie erftert §ilf3ärgte fungirten ba- 
felbft £)r* Äoltefo urtb £)r* ÜDtaroufcbet, oon metcben 
(Srfterer (primär = 2lrgt im SÖStetter allgemeinen 
$ranfenf)anfe) ber leiste nod) lebenbe Veteran au§ 
jener glorreichen geit ift. 

©toba mar nun enblid) am erfe^nten ,Qieie 
feinet (Strebend unb 9lingen§ — in felbftftänbiger 
Xfjätigfeit lieber ba§ Sftijglicbe einer nicht gefieberten 
©teüung tonnte er fidj umfo eher t)intoegfe|enf al§ 
feine SSebürfniffe äufjerft gering unb feine ßeben^meife 
fe^r einfach maren* Mancher feiner ©d)üter ftanb 
bereite in Stmt unb SBürben mit reifem (£intom= 
men* ©o fnrg auch bte $eit toar, mä^renb berer 
fid) ©toba im ©pitale augfdjltefjlict) mit 23ruft- 
tränten befaßte, fyatit er nicht blo§ bie ®iagnoftif 
ber §erg= unb Sitngen^ranfbeiten mit früher nicht 
betannten, gang neuen Xbatfadfjen bereichert, fon- 
beru auch tberapeutiieb originelle, ütel bemunberte 
Erfolge gu ©tanbe gebracht ©eine Berichte über 
bie auf ber 5lbtbeilung für Söruftfranfe im t. t* 
allgemeinen ^rantenbaufe 00m Monate SD^ai bi§ 
©ube SDecember 1840 bebanbelteu Oranten (ÜJlebU 
cinifcbe Sabrbücber ic. 25*, 26., 27* unb 29* 23anb* 
97. $* 1841 unb 1842) liefern einen felbft- 
rebenben Söeleg biefür. ©0 entmictelte er in bem 
felben, mie and) in einem am 30* October 1840 
in ber OtefeÜfcbaft ber 5lergte gehaltenen Vorträge, 
geftü^t auf bie pbbftfaltfcb6 @£ploration, bie 5ln- 
geigen unb ba§ Verfahren über bie ^3aracentefe ber 
23ruft unb be§ §ergbeutel3 unter Anführung tmn 
40 fallen, bei melcben biefe Operation üotlgogen 
morben mar. §iebei ftanb ihm namentlich ©chub 
gur ©eite, ber febon frübgeitig bie (Srrungenfcbaften 
©toba^ gu djirurgifeben Qmecten au§gebentet batte: 
(lieber ben @influ§ ber ^ßercüffion unb ^(uSculta* 
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tion auf bie rf)trurgtfcf)e fragte nebft einigen $er= 
jucken über ba§ Einbringen non ßuft in bie 23ruft* 
bohle. $on $)r. &ran§ 0cbub, primär * SBunbarjt 
itn allgemeinen ^ranfenbaufe. Bebirin. Jahrbücher ic. 
18. 23b. 1839). Ein rege3 ßeben im 0cbaffen 
nnb Arbeiten fenngeicbnet bie eben gefcbilberte ^eriobe 
in ber fo großen Wiener Traufen * Slnftalt: fRofi^ 
tan§fp boran, bann 0foba — e§ begann §u bäm* 
mern ba§ Sftorgenrotb einer neuen 2lera! 

üftidjt gan§ ein Jahr mar 0foba 0rbinariu£ 
an ber für i^n errichteten Slbtbeilung für 23ruft* 
franf beiten. 23ereit3 1841 mürbe er $rimar=2lr§t 
im allgemeinen ^ranfenbanfe nnb erhielt auffer ben 
genannten gimment für 23ruftfranfe and) noch 
einige 0äle mit internen ^ranfbeiten nnb (fyxonu 
fdben §autau3fcblägen. 0ebr halb nach biefer Er* 
nennung begab er ficb in Eemeinfcbaft mit fftofi* 
tan£fp nach fßari§, um bie bortigen mebicinifcben 
®oripbäen nnb 0pital£einridbtnngen näher fennen 
§n lernen. S3ei feiner fHücffe&r nahm er gleich nach 
bem dufter ber (enteren eine 2lbfonberung ber 
§aut!ranfbeiten bon ben anberen $ranfbeit3fällen 
bor, um jene eigene beobachten nnb bebanbelit §u 
fönnen. SSon 0foba ging fomit ber erfte Jmpul§ 
— bie befrucbtenbe Jbee $u ber fpäteren fo qrünb* 
lieben Umftattnng ber ^Dermatologie au§, mobnreb 
bie Wiener 0cbule in umfo echterem Elan^e er* 
ftrabtte. ßu berfelben geit bemarb ficb @^ba auch um 
bie ertebigte fßrofeffur ber mebicinifcben ®littif in 
Sßrag. ®ie borgefd)riebene Eoncur»*fßrüfung mnrbe 
ihm gmar erlaffen, bie ©teile erhielt er aber nicht. 
2Benn ficb ©foba bisher bor^ugSmeife ber Erfor* 
fcbnng ber §er3* nnb ßungenfranfbeiten tjingegeben 
batte, fo erftredte ficb feine reformatorifebe ^bätig* 
feit nun ebenfalls über ba§ gan^e Eebiet ber in* 
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lernen 9ttebicin. £rat er mit jener cmcf) meniger 
literarifrf) in ber Deffentlidfjfeit herttor, fo ttrirfte er bodj 
in biefer 9tid)tung aneifernb unb anregenb auf bie (Streb* 
famfeit jüngerer Talente in feiner aüernäcf)ften Um* 
gebung. $)ie alljährlich öon ©foba’S ©ubaltermEler^ten 
publicirten 5Xbtt)eiIung^berid6)te (33erid^t über bie auf 
ber Elbtbeilung für 33ruftfraufe beS Primararztes $)r. 
3ofef ©foba bejubelten Traufen *c. 33on $5r. ©uftaö 
Soebl, 9Jtebicin. Sahrbüdjer :c. 29., 30,f 31,, 32., 33. 
u. 34. 33b. 9t. g. 1842 unb 1843. Jahresbericht über 
bie unter ber Leitung beS Primararztes $>r. Jofef ©foba 
ftefjenfcen Elbtheilung für c^ronifc^e §autauSfdhläge 
befyanbelten §autfranfheiten 2C. oon $)r. ^erbinanb 
§ebra. SO^ebicin. Jahrbücher 2C. 30., 31., 32., 34., 35. u. 
39. 33b. 91. gf. 1842, 1843 unb 1844. 33eobachtmt* 
gen über bie im allgemeinen SÜranfenfjaufe auf ber 
Elbtheilung beS Primararztes £)r. Jofef ©foba am 

js be^aubelteu ®ranfen, öon $)r. Einton 
Pfrang. SD^ebiciu. Jahrbücher 2c. 32., 35. uub 36. 33b. 
9t. $. 1842 uub 1843) bergen mafjre ©dpa^e 
flinifcher Erfahrungen uub origineller Elnfdjauungen. 
ßoebl uub §ebra begannen bamalS als ©pitalS* 
Praftifanten bei ©foba ihre fo öerfdjiebenen 
ßaufbahnen. EBährenb ber Erftere ganz ben 
Jufjftapfen feinet ßefjrerS unb 9JteifterS folgte, 
marf fiel) ber ßettfere auSfchliefjlich unb mit einer 
erftaunlidjen ^Srobuctiüität auf baS bermatologifcpe 
Terrain, baS er bann meltberüpmt mie eine Domäne 
beperrfeje. 

Je|t fepon ftaub ©!oba als gorfdjer uub Elrzt 
am Seuitpe feines 9tufeS unö 9tuhmeS. 33on allen 
Eegenben famen Elerzte uub Traufe bjerbei, um fiel) 
entmeber unter feiner perfönlid^en Einleitung im 
Percutiren unb EluScultiren, in ber eigenartigen 
Beobachtung, 33eurtl)eiluug uub 33ef)anblung ber 
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Sfranfpeiten z« unterrichten ober zu hören nnb zu 
erfahren, too nnb tote e§ ihrem franfen Serbe ge? 
bricht nnb auf toetcpe Steife ^Befferung nnb ($e)un? 
bnng zu erreichen finb. ©foba toar barnats ber 
gefnchtefte Datpgeber ber Merzte bei zweifelhaften 
ober oertoicfetten ®ranfpeit§fätlen ihrer $ßra£i§. 
©elbft bie Homöopathen, bereu §eitmetpobe fich 
ZU jener Beit, namentlich in 2öien fehr breit macpte, 
cortfultirten ipn am päufigften bei ihren Klienten, 
©ie ahnten nicht, baß gerabe ©foba mit feiner Oer? 
nichtenben $ritif be§ alten tperapeutifcpen ©c^ten= 
brian§ bie gunbamente ipre§ ©pftem§ zertrümmere. 
£)aper Oertor fiep auch öe§ ßepteren Anhang, at§ 
beffen befte $öpfe oom ©epauptape ihrer ür^t? 
liehen Stpätigfeit oerfcplounben toaren. 

$m beginne ber ©foba’ifcpen (Manzperiobe 
— anfangs ber Dierzigerjapre oottzog fiep in 2Bien 
jene bentmürbige Deformation ber §eitfunbe, toetcpe 
at§ eine ber größten ©egnungen ber ÜDenfcppeit in 
ber ©efepiepte biefe§ 3aprpunbert3 oerzeiepnet ftept. 
SDer Beitfotge uaep feptop fie fiep toopt ber fran? 
Zöfifcpen ©cpute an, entmiefett pat fie fiep aber in 
äöirfticpfeit ganz unabhängig. 2Iu§ bem unjepein? 
baren Seicpenpofe be§ Wiener allgemeinen Traufen? 
paufe§ ging bie neue ©cpule peroor, bereu $fab? 
finber Dofitan^fp toar. Unerreicpt in ber ©cpärfe 
ber ^Beobachtung, ber Originalität ber Slnfcpauun? 
gen, ber ÜDenge ber (Sntbecfungen itnb beren gtücf? 
tiepen Deutung, ber imponirenbett ©praepe nnb 
tieptootten SDarftettung erfeptop er ba§ (Sntftepen 
nnb Dergepen ber franfpaften Deränberungen be$, 
menfcplicpen Organismus toie deiner oor ipm! 
2BaS DofitanSfp am ©ecirtifcpe zu £age gefördert, 
baS oertoertpete nnb oertoenbete ©toba in befruep? 
tenber SBeife am ^ranfenbette. ©o tourben Doft? 
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tan^ft) unb ©foba al§ bie 23egrünber . ber Wiener 
©djule in ber ganzen cibilifirten Söeit erfannt unb 
befannt. 8n ihren ©Köpfungen uttbjfa^me ebenfo 
unvergänglich al$ unzertrennlich, gleichen fie einem 
$Dio§curen=$ßaare, ba§ für immer eine ^eCfe ßeuchte am 
mebicinifchen Horizonte fein unb bleiben mirb. $on; 
ihren mitarbeitenben $eitgenoffen erreichten nament 
lieh ©djtth unb §ebra eine bebeutenbe §öhe 
in ^Biffenfdfaft nnb ^rajis. Gaffer merben mit 
^ofitansft) nnb ©foba auch ^dful) nnb §ebra al§ 
,Qierben ihrer <pod)fchule unb ©tolz ihre§ $ater* 
fanbe§ genannt 2Bem fönnte non bereu ©chülern 
beim biogen 2lnblide biefer tarnen nicht fchon öa§ 
§erz fchtnellen ? 

ÜRachbem ©foba über ein volles SDecennium in 
Söort unb ©chrift ein fo erfolgreiches SBirfen ent 
faltet hatte, gelangte er 1846 in feinem 41. Sebent 
fahre auf ben nadf £ipbid);S £obe erlebigten Sehr* 
ftuhl ber internen §linif. Sind) biefeS giel feinet 
langjährigen ©trebenS errang er nicht ohne ©chmie* 
rigfeiten nnb harte Kämpfe gegen ben noch fehr 
einflußreichen Anhang ber alten ©dptle. gubem 
mar fein £mher nnb marmer dünner oon Xiirfheim 
and) nicht mehr am Seben. SBurbe boef) ©foba ba* 
malS nicht einmal in ben betreffenben Serna^or* 
fchlag (primo loco: £)r. (£arl ©djroff, !. !. ©tabS* 
arzt in äöien, secundo loco: 3)r. ülaimann, sfko* 
feffor an ber ©hirurgemSchule in 2Bien, tertio loco: 
SDr. §ornnng, ^ßrofeffor an ber dfirurgifchen Öehtt 
anftalt in ©alzburg) für jene Seßrfanzel auf gef 
genommen. £)a trat fftofitanSfh mit aller ®raft nnb 
üüfacht feinet 2BillenS nnb feiner ©brache für ben 
gefränften unb bebrängten greunb ein. 3n einem 
©eparat^otum an ben ehemaligen ©taatS* nnb 
(Sonferenz^inifter (Grafen ^olomrat erklärte er 



16 

©foba al§ allein gu biefer ©teile berufen megen feinet 
flaren Sßerftanbeg, burdjbringenben Urtl)eil§, feiner 
unerfdjütterlidt)eu miffenfdjaftlicben Ueber^eitgung unb 
(£onfequen§, Ünbefted)licf)feit meber bnrcl) Autoritäten 
unb SHjeorien, nod) burd) grunblofe ©peculation. 
(Sr ftellte ©foba ^in „al§ eine Sendete für ben 
ßernenben, al3 ein dufter für ben ©trebenben, unb 
als gel§ für ben SBer^agenben." 9ttit atferljödjfter 
(Sntfcbliefjung oom 26. ©eptember 1846 tonrbe ©foba 
Üitm ^ßrofeffor ber mebicinifc^en ®linif an ber 
Wiener Uniüerfität ernannt. ©d)on am 15. Dctober 
beweiben Saures inaugnrirte er ben Antritt feines 
£ef)ramteS mit einer in lateinifdjer ©prad^e gerate 
tenen geftrebe, bereu benfmürbiger ©cblujgfatj lautet: 
et ego Studium medicinae vinculis linguae lati- 
uae liberare conabor. Sn ber SEfjat aucfj erhielt 
er fpäter (1848) auf eine befonbere Eingabe bie 
33emiüigung gum ($ebrand)e ber bentfd£)en ©pracfje 
bei feinen Vorträgen. $)ie §nr geit ber ©rünbmtg 
ber !. !. Afabemie ber 2ßiffenfdjaften in 28ien am 
17. . Suli 1848 erfolgte (Srnennung ©foba'S §n 
bereu mirflid)em SCRitgliebe in ber matbematifd^natur- 
miffenfdbaftlicben (Slaffe mar nur eine längft oer= 
biente Anerfennnng feiner um ©taat unb SBiffen- 
fdjaft ermorbenen SBerbienfte. 

An ber nad) bem ftnrrnbemegten Acbtnnbüier* 
jiger^Safjre ftattgefnnbenen Oteorganifatiim ber me* 
bicinifd)en ©tubien in Oefterreidb fyatte ©toba einen 
berüorragenben Antbeil. ©eine im Aufträge beS 
UnterridjtS^inifterinmS abgefa^te ®enffcf)rift ((Sinige 
SBorte über bie mebicinifd^en ©tubien oon ^ßrofeffor 
SDr. Sofef ©foba. ber !. t. (55efelXfc£)aft ber 
Aer^te in 2Bien. 5. Sa^rgang. 1. 23anb 1849) ent* 
hielt Ototbfdbläge, oon meldben äftandtje, erft jept 
anSgefübrt, ben meitfcbauenben $lid ©foba’S, in 



17 

bem eigentlich 2llle§ fchon fertig war, befunben. 
3fnbere finb gegenwärtig fogar noch eine offene (Streit* 
frage, namentlich in SDeutfchtanb. Bezüglich ber Bor^ 
ftnbien fprach er bie Meinung au§, bah bie 9^eat= 
fächer, wie Phhfif, für ben künftigen 5tr§t oiel 
erfpriehticher, afe bie alten Sprachen feien. Ueber 
ben mefncinifchen Unterricht felbft äußerte fic£) ©foba 
bahin, bah ben ©tubirenben bie moglichft größte 
Gelegenheit, fich bnrch eigene Beobachtungen unb 
Unterfliegungen au^nbilben, geboten werben muffe, 
^afjer befürwortete er bie Errichtung zahlreicher 
Snftitute, unter Ruberen auch für §pgiene unb e£= 
perimentelle Pathologie mit jeboch befchränfter 
©dfjüterzahl. SDie Experimente an Xhieren beneid)nete 
er al§> bie ergiebigfte Quelle mebicinifcher Üennt* 
niffe. B3ie burchbrungen ©foba üom echten (Seifte 
ber Humanität war, bezeugen feine $fu§laffitngen 
bezüglich ber fixnifdfjen Benützung ber Uranien. $)iefe 
Jollen bnrch bie 25emonftrationen feinen ©(haben, 
nicht einmal eine Belüftigung erfahren, fhe3u au$ 
nur zu befttmmten ©tunben öe£ Xage§ unb ba 
blo§ oon wenigen ©djülern oerwenbet werben. (§& 
tag wot)t eine beabfichtigte 2lu§zeichnung barin, bah 
ba§ mebicinifche Profefforen*(Kollegium bei ber erfteu 
Gonftituirung auf Grunbtage bes neuen Organi- 
fation§*©tatute§ zu feinen SSürbenträgern 9tofitan§fh 
(£)ecan) unb ©foba (pro^ecan) für ba§ ©tubieu- 
fahr 1849/50 wählte. 

£)te fehr angeftrengte ßehrthätigfeit unb ber 
auherorbentliche Zulauf üon Seibenben liehen ©foba 
je|t wenig geit zu fchriftftellerifcheu Arbeiten, ©eine 
frühzeitige äränflichfeit fchtoh biefetben fpäter gänz= 
lieft ab. ©ie finben fich fnft alle in ben ©ifcungg* 
berieftten ber f. f. ^Ifabemie ber SGSiffeitfdftaften unb 
ber ^eitfehrift ber t t Gefetlfchaft ber Siebte in 
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2Bien, metctjen betbert ®örperfcf)aften ©foba bi§ gu 
feinem ßebengenbe mit ßeib unb (Seele anget)örte. 
©o berichtet er 1850 über einen galt mit fe^tenbem 
SSruftbeine, bei metchem bie ^er^bemegungen fefjr 
beuttich gu fe^en nnb ya beobachten maren (©i|ung§* 
berichte ber !. f. äfabemie ber SGBiffenfcfjaften, 
4. 23anb. 1850). £)amt folgen sllbhanbtungen: Heber 
bie (Srfcheinnngen, au§ benen fich bie ^ermachfung 
be§ §er^en§ mit bem §eqbeutet an Sebenben 
ertennen taffen (©i|ung§berichte ic. 7. Söanb. 1851 
nnb 3e^fcf)rift ber f. f. @efettfdfaft ber Sterbe in 
Sien. 8. gahrgang. 1. 23anb 1852) nnb: Heber bie 
gnnction ber Sßorfammern be§ §er^en§ nnb über 
ben ©inftufj ber (£ontraction£fraft ber Zungen unb 
ber Sftefpiration^Söemegungen auf bie $3tutcircutätion 
(@i|nng§berichte ic. 9. 33anb. 1852 unb ßeitfchrift :c. 
9. Jahrgang. 1. $anb 1853), mie: Heber eine 
burch mehrere Monate anhattenbe (Satatepfie 
(©ipung^berichte :c. 9. Q3anb. 1852 unb .Qeitfchrift ic. 
8. Sah^gang. 2. S3anb. 1852), bei metdfer fchon 
gan§ regetmäfüge unb fortgefe^te £emperatur§-SÖ7ef= 
jungen in ber SJ^nnb- unb 2tchfethöhte ic. angeftettt 
morben maren. £)ie Sßubtication ©foba'3 über bie 
§eitung be§ ßungenbranbe§ burch (Sinathmungen 
oon %erpentinöt=$)ctmpfen erfchien 1853 (gatte üon 
ßnngenbranb behanbett nnb geheilt burch ©inathmen 
oon £erpentinöt=£)ämpfen oon Sßrofeffor ©r. 8of. 
©toba. ^eitfchrift ic. 9. Jahrgang. 1. 23anb. 1853), 
nacfjbem er bereite oortjer in einer ©ifmng ber @5e= 
fellfchaft ber 5tergte (26. Wläx% 1852) hinüber 
ÜDHttheitung gemalt hatte. 97od) f et) rieb ©foba in 
©emeinfc^aft mit bem bamatigen Stffiftenten ber 
pathotogifdjen Anatomie SDr. 8. ®tob über ©dpoietem 
bitbung be§ §er$fteifche§ (gatte oon au§gebreiteter 
©chmietenbitbnng im §ergen. Wiener mebicinifche 
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SGBodjettfchrift 1856) unb befyrad) ba eingehettb bie 
©rfcheinungen unb bereu biagnoftifdjen Söerth für 
bte ©rfenntnifj biefeg bigher flinifdj nid^t näher 
gelaunten ^afianbeg. ©chliehlid) ift eineg miinblidjen 
Referates ©loba’g in ber ^Habende ber Sßiffen* 
fünften über ben Snljalt ber 23erid)te, melche am 
miid) beg ©retinigmng in ber öfterreid)i}d)en 
Monarchie eingelangt maren, §u gebenfen. ©ämmt- 
liehe eben öorgefüfjrte unb fur^ berührte 2luffä|e 
fittb in fef)r halb vergriffenen ©onberabbrüden üer= 
vielfältigt tnorben. 

©foba'g ^erhültnifj pr (55efeÜfcb)aft ber 2Ieipe, 
in melier er ple|t bie SSürbe eineg ©hrensS?r^ 
fibenten befleibete, tnar ein fehr imtigeg unb f)in^ 
gebenbeg. ©r fehlte feiten bei ihren ©itpngen, fein 
©rfcheinen pg immer pfjlreicbe üDätglieber herbei, 
bie fid) um ihn förmlich brängten. ©obalb er in 

1 bie Debatte eingriff, heri1d)te lautlofe ©tille im 
ganzen ©aale — OTer Gingen maren nur auf il)n 

\ gerichtet. $autn hatte er angebrochen, fo mar bte 
©igcuffion ber gaupfache nad) auch fdjon abgetan, 
©ein Urtheil nnb feine 2lnfchanungen maren bann 
mahgebenb. 33ei @;riften^21ngelegenheiten ber ©e^ 
fedfchaft, namentlich bereu Sonrnalg, trat er mit 
einem ©ifer ein, ber felbft in feinem fonft fo ruhigen 
unb ftillen Söefen fidh)tlich mürbe, drohte Unfrieöe 
ober gmietracht, ba einigte er oft burd) ein paar 
Sßorte. 2Bo eg galt, bem unterbrüdten Rechte bei^ 

& pftehen, bag oerlannte Talent p mürbigen unb 
mahre Seiftungen merth p fdphen, ba geigte fich 
©loba in ber ganzen ©rohe feineg ©hara^er^‘ 
führte er in ber ©efedfchnft ber Werkte jahrelang 

); (1850—1852) ben erbittertften Slampf, alg er 
©emmelmeig (lieber bie mähren Urfachen ber in ber 

2 SBiener ©ebäranftalt nngemöhnlich häufig oorform 
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menbett ©rfranfmtgen ber SBöcßnertnnen uttb über 
bie Mittel gur SBerminberung biefer ©rfranfungen 
auf bie gemößnficße ßaßtt ßeitfc^rift :c. 6. Saßr* 
gang. 1. 23anb. 1850), ber auch ä.ußere Snfection^ 
Momente al§ fßerantaffung ber fßuerperaf=©rfram= 
fangen befcßutbigte, tu beffert toficßten unb Rumänen 
33eftrebnngen gur ©eite ftanb. £)ie gange mebicinifdje 
gacuttät ging bamafö faft außer ttianb unb 23anb 
unb verfolgte ben genialen ütttann, bi§ ficß ßinter 
ißm bie Pforten be§ SrrenßaufeS fcßtoffen. 5lber 
©foba rußte nicßt, er trug ben ©treit in bie 2Ifa* 
bemie ber Sßiffenfcßaften unb focßt ißn ba gtängentr 
für ©emmelrnetö au§, 23efonberg ßat ©foba nocß 
ba£ 2fnfeßen ber ©ejettfcßaft ber Zeigte nacß 5lußen 
geßoben. Sn ber grage ber ^rinfroaffer^erforgung 
2Bien§ förberte er an ber ©piße jener ^örperfcßaft 
mit fcßtagenben ©rünben unb Stßatfacßen bie §ocß* 
quettemßeitung, mefdje jeßt ba§ föftiicßfte SSaffer 
fpenbet. Süngft marnte er felbft non feinem ©cßmer* 
gengfager an§ in berebten ^Borten oor ber geplanten 
2SientßaI=2®afferteitnng. Sttät ©foba ßat bie (55efeCC^ 
fcßaft ber 2lergte ißr befte§ nnb ältefte§ fJftitgtieb, 
ißren treueften 2fnßänger — ißr §aupt oertoren! 

2öenngteicß ©foba ficß oorgug^metfe auf bem 
©ebiete ber §erg= nnb ßurtgenfranfßeiten bemegte 
nnb bereu ©rgrünbung nnb ©rfenntniß anfangs 
gang ßingab, fo mar er bodj ^linifer im eminenteften 
©inne be§ 2Borte§. $Cuf ben anatomifcßen ©taub- 
pnnft nnb eine überreiche eigene ©rfaßrung fußenb, 
mit einer feltenen ^Beobachtungsgabe unb einem Kar 
feßenben ©eifte auSgerüftet, entmicfefte nnb (eßrte er 
ein üorbem nie gefannteS nnb eittgig ficßereS SBerfaßren 
ber gorfcßung am $ranfenbette. Sßnt mar bie geft* 
ftettung ber Üranfßetten im eingelneu gatte nur bie 
Sfnpaffnng an bie patßologifcß^anatomifcßen ©rgeb* 
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niffe unb an bie tßatfäcblicben flinifcßen Sßafjr* 
Hemmungen. §ieburcß fucßte er ba§ guftanbelommen 
ber franf haften ©rfcbeinungen, beten iöebeutung unb 
,3ufammenbang bargulegen unb auf bem 2Bege ber 
SluSfcßließung gur ejacten $eftimmung be§ ©iße§ 
unb ber üftatur ber ^vanf^eiten gu gelangen. 
1£>iagnoftifer mar er in ber tiefen (^rünblicßfeit 
feiner Stnffaffnng, ber SBeite feinet Ueberblicfeä unb 
ber fcßlagenben fHict)tigfeit feiner Folgerungen groß 
unb bemunberung§mürbig. 2öo bie pofitioe ^enntniß 
aufbörte, befannte er bie SBahrßeit gang offen. £)ie 
£iebe gu biefer mar ber £)ertmrfted)enbfte (Sbßraftergug 
©!oba’§ unb übertrug fid) auch auf feine 0dple unb 
@d)ü(er, bie fict) gerabe be^megen beute nocbrbe§ größten 
$lnfeben§ unb Vertrauerte in ber ßaienmelt erfreuen. 

Vei ber fo ejacten fliitifcben Veobacbtung§- 
lüttetbobe 8foba'e mar e§ botf) natürlich erflärlicb, baß 
er and) gleicßgeitig bie übernommenen VefjanblungS* 
meifen in beu Vereid) feiner reformatorifcben Veftrebun* 
gen einbegog. Qebenfalle führten ißn guerft bie pt)bs 
ficalifcben Ünterfucbunge=fRefultate, melcbe mit einer 
faft mat^ematifc^en (Sicherheit ben naturgemäßen, 
mie oermeintlidb beeinflußten Verlauf gemiffer $ranf* 
ßeiten unb bereit oerfcßiebene fubftantielle Vßb)afett 
feftfteüen, abgrengen, oerfolgen nnb controliren laffen, 
gu einer gang berechtigten föritif ber bamaligen 
tßerapeutifc|en ©runbfäße. Qnbem er bie mannig* 
fachen SKittel unb §eitoerfabren auf ißre Söirfnn- 
gen am ^ranfenbette einbringlicß nnb oorurtheile- 
frei prüfte, bei ihrer 2lnmenbung gielbemußt oorgieng 
nnb geigte, baß einzelne $ranfheiten unter ent* 
fprecf)enber ärgtlidjer Dbforge auch oßne mebtcamem 
iöfeS gntbun ober hoch nur burch menige unb ein* 
fache Slrgneien mieber oorübergeßen, marf er ben 
gangen alten hinüber einee fid) längft überlebten 
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©pfterng, melche§ namentlich bie Unmiffenheit bedte 
xmb ber 93eqxtem£tc£)feit 51t gut !amf über 23orb unb 
teerte bie 21ergte beiden unb überlegen — rationett 
be^anbeln. 23ei bem bamaligen biinben ©tauben 
an bie abfurbeffen bittet gehörte viel 9J?ut£) bagu, 
jo in 2öort nnb ^t)at gegen bie allgemeine 
©trömung aufgutreten. ©foba mürbe be^alb and) 
be3 grunbfä|tichen ©ceptici§mu§ nnb 9!if)iü§ntu§ 
g eg i eben. 2ttterbing§ ^at er mit beu Martern nnb 
Torturen burcß gugpflafter, ©aarfeile, ©lüßeifen 2c. 
Vergangener feiten, mie mit beit efelhaften 9JH£turen 
von ©d)meiß-, Sörech* unb Abführmitteln, metdje 
fcßablonenartig ben armen Traufen in einem guge 
gereicht mürben nnb biefen, menn nicht Sftadßtheil, 
fo bod) feinen üftupen brachten, grünbticf) aufgeräumt, 
— bie Therapie befcßränft nnb vereinfacht, aber 
feine§meg§ beren ©influß auf bie franfßaften $or* 
gange im Organismus begmeifelt ober getängnet 
©foba’S geplante Umftattnng ber cnrativen SRebicin 
ift fein größtes ^erbienft um bie teibenbe ^enfdjtjeit. 

Sn feiner ganzen ©eifteSgröße geigte fiep ©foba 
eigentlich am ^ranfenbette als Seßrer unb Argt* 
^ünftlicß mit bem ©lodenfcßlage ber Ubr betrat er 
in behäbigem ©dfritte bie flinifchen ©äte, mo 
feiner bie bereite ga£)£reidb) verfammetten ©djüler 
harrten. Sn fort gleichmäßiger ^uße nnb unver* 
manbten 231ideS, baS ©tetßoffop in ber gier- 
ließen §anb, nahm er bie $ranfenberid)te nach 
einigen furzen nnb bünbigen fragen entgegen, unter* 
fndjte mit außerorbentlicßer Sßräcifion ben einen 
ober anberen gatt unb fchritt bann gur flinifchen 
Snterpretation. ©ein äußerft feinet ©eßör erregte 
eben jo $8ermunberung, mie feine Art beS ^3ercutirenS 
bie gange Aüfmer ff amfeit ber Anmefenben auf fich 
gog. üftaeßbem er guerft von einem gegebenen galle 
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al(e§ äBicptige nnb SBeacptenSmertpe in einem über- 
ficptlidjen 23ilbe oor Gingen geführt patte, ^erglieberte 
er beffen oerfcpiebene (Srfcpeinungen nnb prüfte 
fie anf ipre Slpatfäcplicpfeit, erörterte anf {$runblage 
feiner eigenen (Srfaprnngen beren 23ebeutung, Qn- 
fammenpang nnb SSielgeftaltigfeit nnb fucpte ©cpritt 
oor ©cpritt §nr tantnip über ©ip nnb SBefen ber 
J^ranfpeit $n gelangen. 3m rupigen ($ebanfengange 
entmidelte er bann mit ber logifcpen ©c^ärfe feines 
glän^enben ©eifteS bie ©cplüffe, bie nnantaftbar nnb 
unumftöfdicp maren. ©ie mnrben Oon ben in 
größter ©pannung ipm folgenben gupörern eifrigft 
notirt nnb mie Offenbarungen feftgepalten. 2ßaS 
©foba fpracp, mar in feinem SSucpe §u ftnben, 
fonnte nur non feinen Sippen, über meldje, mie 
aus einem unoerfiegöaren Söorne bie 2Borte ber 
Söaprpeit nnb @rfenntni§ ftrömten, gefefen merbem 
SBaren biefe für feinen fo burcpbrtngenben 23lid in 
unlüftbaren ©cpleier gepullt, fo oerbarg er bieS 
nicpt mit beftridenben Porten ober pocptrabenben 
Sßprafen, fonbern befannte opne sJiüdpalt, „nicpt in 
ber Sage gu fein/' öaS gepeimniBüolle SDunfel auf- 
guflären. ©foba'S Vortrag mar meber fcpmungpaft, 
nocp pinreipenb, er begeifterte nicpt, aber überzeugte 
nnb bedang, ©eine fcparfe, nur menig flingenbe 
©timme mit bem flaüifcpen Accente mar meitpin 
üernepmbar. Orr fpracp einfacp, Har, licptooll, logifcp 
nnb gab feinen Oarftellnngen nur bie allernotp- 
menbigften 2Borte. ©tnnbenlang biSmetlen ergieng 
fiep feine fRebe in faft monotoner ©införmigfeit, 
feiten unterbraep ben (Srnft beS ©egenftanbeS eine 
erfrifepenbe IbmecpSlung, aber nicptSbeftomeniger 
maren feine SBortefungen immer oon einem mädjtigen 
nnb unauSlöfcplicpen (Sinbrude anf bie §örer, bie fiep 
oor bem fcpltcpten nnb einfaepett äftamte tief beugten. 
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Al§ Arzt mar ©foba megen feinet rnegr 
trocfenen 23enegmen§ unb fteten (Srnfteg, megen 
feiner rücfgatt§lofen Aufricgtigfeit unb gleicgntägigen 
Sftuge gar oft öerfannt unb nicgt öerftanben. Xie§ 
Vergalten ©foba?§ tag in feinem tiefen 28efen, nie 
Diel zu fgrecgen unb bie ©ebanfen immer in bie 
engfte gorm gu bringen. Aber an Xgeitnabme 
fehlte e% igm nicgt, er mar oon innigem ®emütge 
unb unter feiner anfcgeinenb falten Augenfeite fcglug 
ein marme§ §er§. (Er bjatte für Arm unb $teicg, 
für §ocg nnb lieber nur eine ©pracge, trug ober 
fein SQUtgefügl meber in oielen ^Borten, noch in 
lebhaften heften §nr ©cgau. ©foba?3 fixeres Auf¬ 
treten, bie Sßerläglicgfeit feiner Xiagnofen unb feine 
präcifeit Au§ff>rücge liegen bie Traufen fegr batb 
erfennen, bag er in ba§ Xiefinnerfte igrer Seiben 
gebrnngen fei. ©ie gingen bann mit einem faft 
blinben Vertrauen nnb mit unbegrenzter SBeregrung 
an igm unb betracgteten feine SBorte mie Drafel- 
©prüdge. ©foba'3 9?ame al§ Autorität in 23ruft= 
franfgeiten gatte einen Weltruf, $8ei aller 0ffen^ 
geit, mit melcger er ben Uranien bie SSebenflidgfeit 
ober bie gmeifel über igren $uftanb nicgt tmrent- 
giett, fcgmieg er aucg, mo ©preßen gefcgabet gatte. 
Aber nie öergeglte er bereu Umgebung bie jemeifige 
($efagr nnb lieg fidg nicgt gerbei, für ben Augen¬ 
blick eitle Hoffnung zu g^ben. (55erabe begmegen 
traf ign oft ber fo nngerecgte Sßormurf ber §ärte 
nnb $tücfficgt§lofigfeit. Sönrbe ©!oba oon ben 
Aer^ten %u igren Patienten beigezogen, fo gieng er 
mit einer Ökünblicgfeit oor, bie immer göcgft be= 
legrenb mar nnb bie ergrauteften ^raftifer be* 
geifterte. ©o erftomm ©foba ben ($ipfel einer 
3tugme§göge, bi§ zu melcger ein Arzt übergaugt 
gelangen fann. %uti) fHeicgtgum, Drben unb Xitel 
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(eiferner üronemOrben 1861, (Somtßur be£ fjrang* 
3ofeüß§*£)rben§ 1871, ^ofratf) ic.) fehlten ißnt 
habet nidjt. 

SBenn aucß ©foba'S perfonltdjer $erfeßr mit 
feinen ©cßülent ein feßr befdiränfter mar, fo oer= 
ehrten unb liebten fie ißn bocf) faft abgöttifcß. £rat 
er aber an fie hieran, fo tonnte er bieS mit einer 
^er^ticßfeit tßun, bie fid) in SBorten gar nicßt 
fcßitbern läßt, ©einen 2Boßttßütigfeit§finn für bie 
©tubenten übte er in ader ©tide unb mit maßrßaft 
mnnificenter $reigiebigfeit. SDie außerorbentticßen 
Beträge, roelcße er ben oerfcßiebenen afabemifcßen 
Unttrftü|ung§oereinen fpenbete, fteßen oßne 93et= 
fpiel ba. ©ein 2lnbenfen mirb baßer immer ein 
gefegneteS bleiben. 

üftacßbem ©foba faft bitrcß ein Giertet - 3ußr= 
ßunbert pm fftußme unb @ebeißen ber SBiener 
©cßute, §ur ^eranbitbnng unb greube feiner §aßf= 
reifen ©Ritter nnb ^ur (Sßre feinet NatertanbeS 
baS fo müßeüotte ßeßramt geübt ßatte, faßte er 
(Snbe SDecetnber 1870 ben (Sntfcßtuß, ficß oon feiner 
^rofeffur $urüd^ugießen unb ben Neft feinet Sebent 
in Nttße §u oerbringen. (Sin ißn fcßon feit nieten 
Sctßren öfters ßeimfucßenbeS unb ficß ftetig fteigernbeS 
©icßtteiben, mie feine ^uneßmenbe 2lugenfcßmäcße, 
bie ißm baS Sefen feßr oerteibete unb befcßmerticß 
madßte, gaben moßt ben §auptantaß §n biefem *ßor= 
ßaben. SSiedeicßt maren aitcß bie burcßgreifenben 
Neuerungen unb (Srmeiterungen ber internen dftebicin 
in ben oerfcßiebenen §ilf§* unb ©peciatfäcßern, 
metcßen ©toba in feinem ßoßen Witter unb bei ben 
feßlenben pßßfifdjen Kräften nicßt meßr nacß^u* 
fontmen oermocßte, mitbeftimmenb. 3n ben testen 
Xagen beS SännerS 1871 fdßieb er zufolge Wm- 
fteriat = (SrtaffeS oom 18. beSfetbeit Monates 
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für immer bon feiner SHinif — gieng in ben Vube- 
ftanb. SDie tfjm banmtS non ber ganzen mebi< 
cinifdjen Söelt, ber ©tubentenjcbaft unb VeOölferung 
bargebracbten Doationen maren großartig. SMe£ 
brängte fidj an ben geliebten Seljrer unb SD^eifter- 
heran, um il)m nod) ein ^er^tidjeg ©cbeibemort §u 
fagen. Von ben ©tubirenben ber Sftebicin mürbe 
fein mol)lgetroffene§ Portrait in bem Jpörfaale, mo 
er fo lange fegen^reicf) gemirft fjatte, feieriidjft ent= 
fjixllt. Vacb £)laubb'3 Seftrebß, meldje ber SBeilje 
be§ ©age§ entfprad), fanb ber folenne (Empfang ber 
tnelen ^Deputationen in ber SBo^nung be§ Subilarg 
ftatt §ebra;§ Slnfpracpe mar öon günbenber SBirfung. 
SU§ bann Später Vofitan^fp in Vertretung ber 
!. !. Slfabemie ber SBiffenfdjaften eintrat unb ben 
alten Kampfes- unb Vupmeögenoffen, bie §anb 
reichenb, begrüßte, !am e§ ^n einer ©eene übet- 
mältigenben unb unöergeftlidjen @inbru<fe§ auf alle Sln- 
mefenbem Vur ein paaräßorte: „Diel, gu oiel ©fjre" 
ttermodjte ber tiefergriffene unb gerührte äftann gu 
ftammelm $Da ftanben fte nod) einmal: Vofitan^fp 
nnb ©foba — bie ©äuten ber Söiener ©d)ule, bie 
§eroen ber §eilmiffenfd)aft als lebenbe Söa|r^eid)en 
einer entfdjmnnbenen fdmnen $eit. SDte Seiet biefe§ 
benfmürbigen ©age§ (14. Sftärg) fcplojg am Slbenbe 
ein äujgerft impofanter Sadelgug, mie einen foldjen 
Söien faum nodj ge)eben bjatte. 

Söenngleid) ©foba als emeritirter Sßrofeffor, 
mie er fiep nun immer gu fcf)reiben beliebte, oon 
ft ber Sebrtbätigfeit fid) gurüdgegogen b)attef fo oer= 
folgte er bod) bie gortfdjritte in ber internen 
Sftebicin, fomie bereu neuefte Qrrfcbeiuuugen in 
ber Literatur, nupm and) einen regen Sintpert an 
allen ärgtlidjen ^ßerfonal* nnb £age£fragen unb mar 
ber fleifjigfte Vefucper ber ©ipungen ber (Sefeßfcpaft 
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ber 2ler§te, an bereu Vorträgen unb Debatten er 
fidtj fe^r ^äuftg betheiligte, dtod) 1880 la§ er oft 
unb oiel in mebicinifdjen äßerfen, SDie ch^tfidje 
(£onfiliar=$ßra£i§ übte er in ben erften Sauren feiner 
Sßenfionirung fogar mit einem oorbem felteneren 
Gsntgegenfommen, 2ll§ fidj fpäter fein frauQafter 
Suftanb oerfcßlimmerte, er außerhalb feinet §anfe§ 
feine Traufen befuge meßr abftatten fonnte, be* 
fdfjränfte er fidj blo£ auf bie drbination in feiner 
Mahnung, $lit<h biefe oermod)te er in ben lebten 
Sauren nicht mehr regelmäßig ab^uhalten, £)ie 
fdfon feit längerem mahrgenommene Abnahme im 
2lnbrange augmärtiger dränier nach SBien mag 
moßl and) mit in bem allgemein meßr befannt ge^ 
morbenen ^Ibtreten @foba7§ oon ber ärztlichen 
^rajiS begrünbet fein, 

£roß aller ©djonung, Otuhe nnb pflege befferte 
fid) Sfoba7§ ($id)tleiben bod) nicht, im ©egentßeiie 
traten beffen Unfälle häufiger nnb heftiger auf, 
2ll£ fid) bann in ben lebten Saßren auch ein 
organifche§ §erpbel mit afthmatifchen Söefcßmerben 
ßinzugefedte, litt er unfäglid)* @r mar fid) beffen 
$ebeutang Har bemußt unb fßrad) oft mit ftoifcßer 
9tuße nnb bemunberung§mürbtger (Maffenljeit oon 
feinem £eben§enbe, ba§ er felbft feßnlichft ßerbeü 
münfcßte. 53ei allen dualen bemahrte er bod) feine 
(Steiftegfrifcße, nach fcßlaflofen, furchtbaren Mächten 
mar er §nm borgen meift mieber guter (Stimmung, 
2lber bie Kräfte nahmen ficßtlich ab, ba§ 2lu§fehen 
mürbe fort elenber — faft fchredßaft, Sfoba7§ leßte§ 
öffentliche ©rfcßeinen beim SBegräbniffe fRofitan§ft)?§ 
(25, Qnli 1878) ift heute noch Sebem, ber ben ab^ 
gemagerten, erbfaßl auäfeßenben Sftann mit ben 
eingefallenen, fcßmerglich bezogenen ($efid)t§zügen, 
„tßränenooHen" klugen nnb mehmüthigem 23lide in 

r 
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pattj gebrochener Haftung bamal§ fal), bie üeiutichfte 
Erinnerung, @3 mar ein wirflich erfcf)ütternber Augen* 
blicf, al§ ber ASagen mit ©foba bei ber Kirche öorfuhr 
unb biefer öon \)kx au§ ben £eid)en£ug erwartete, 
um fich oon feinem Heimgegangenen gremtbe unb 
{$eifte§genoffen auf immer gu oerabfchieben, Alle§ 
gureben unb 233iberratb)en feiner Angehörigen unb 
greunbe oermochte ihn nicht oon ber Stheilnahme 
an biefer Strauerfeier ab^uhalten. 3um te|tenmale 
hatte fich ber gotbene ©djimmer ber ©onne über 
S3eibe ergoffen! ©eit biefer Qeit famen ab unb ju 
bie bennruhigenbften Nachrichten über ©foba’3 23e* 
finben in bie Oeffentfichfeit. ®ie gan^e 23eöölferung 
2Bien§ nahm h^eran ben toärmften Anteil, Am 
fßftngft*9Nontage (6. Suni b. SO erreichten feine 
afthmatifchen gufätle fold^en ^öhegrab, bah 
er felbft Wähnte, feben Augenblick erfticfen §u müffen. 
SNit aller Straft unb (Gewalt raffte er fich noch 
einmal bon feinem ^raufenlager auf, um hinnu§ in 
bie frifdje, freie ßuft p fommen. Sm ©djlafrocfe 
unb §au§fäüpchen fuhr er in ben Krater — e§ 
war bie§ feine letzte irbifche gahrt, (Sin haarStage 
fpäter öerfünbeten bie Bulletins, bah ©foba geit* 
Weife ohne Söewuhtfein bahinliege — alfo feiner 
enbiiehen (Srlofung nahe fei. Nach tanger, aber 
ruhiger Agonie entfehtief er fNontag§, ben 13, Suni 
1881, um 1 Uhr NättagS, SSährenb fein Vorläufer 
auf bem (Gebiete ber ühhf^a^Wen S)iaguoftif Saennec 
an ber ©chwinbfucht ftarb — erlag ©foba einem 
<per§übef, ($erabe bem ©tubium ber Sungenfranfheiten 
hatte ber (Srftere fein gan^e§ £eben gewibmet, mährenb 
©foba bagegen mit größerer Vorliebe bie ^er^feanf* 
heiten pflegte* 

$on ©foba’3 flinifchen Affiftenten finb bie 
tücf)tigften unb herüorra9e^fien bereits oor ihm 
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in§ Senfeitg gegangen, fo Körner 0ßrofeffor 
ber ®linif in @ra^) mit feinem fiocf) aufftrebenben 
Sollen unb ber geiftreic^e Sonberling Soebl (^ro- 
feffor unb ^ßrimarar^t in äöien). 

Sßßären Sfoba nur noch menige Sßod^en Sebent 
bauer befcf)ieben gemefen, fo mürbe er fein fünfzig* 
jährige^ 3)octor*3ubiläum gefeiert hüben (16. 3uli). 
3n ben ärztlichen unb ftnbentifchen Greifen Ratten 
auch fdjon Veratmungen über bie zu treffenben 
großartigen geierlichfeiten für biefen feftticf)en Xag 
ftattgefunben. Iber fo fdjritt ber unerbittliche £ob 
ohne Erbarmen hierüber hinmeg. 

@foba’§ £ob, fo öorauäfichtlich biefer auch 
fdjon feit längerem mar, hat allgemein tiefe 
Trauer unb innigfte Xhei&tahme erregt lieber 
üier^ig 3oi)re mirfte er in bahnbredjenber 
feit al§ letzter ®ätope einer Keinen Schaar au§- 
erlefener ©eifter zum Vor- unb Stnnbtlbe ehrlichen 
(Schaffend unb Strebend, ber reinften Wahrheit nnb 
(Srfenntnih, mie $um bfeibenben fftuhme feiner 
(Schule unb §um Wohlergehen ber ganzen SD^enfcf)^ 
heit. Unau§löfchlich toirb fein gefeierter Spante in 
ben ©efchicht^blättern fünftiger Sahrhunberte unb 
in ber SDanfbarfeit ber fpäteften ®efchlecöter er* 
glanzen unb fortbeftehen. SDaoon oermifcht fein 
irbifdjeg @nbe nicht bie geringfte Spur. 3U tief 
haben feine Sehren nnb ©rrungenfcfjaften Wurzeln 
gefchlagen, al§ baff fie mit bem 2Bed)fel ber feiten 
untergehen fönnten. Sfoba nnb feine Schöpfungen 
firb unsterblich- 

2Bie im Xriumphzuge bitrchfchritt Sfoba bie 
ärztliche Saufbahn — füll unb ruhig, einförmig 
nnb faft unöermerft üerlief fein Seben al§ StRenfch- 
2Ber ben flüchten unb einfachen ülftann zum erften 
Sftale fah unb beffen ^errtid^e ($eifte§eigenfchaften 
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nid)t fannte, ber aljnte in ihm getüig nid)t ben fo 
Bebeutenbert ÜDfonfchen. $)ie Keine, gebrungene ©e- 
ftalt mit bem fchmar^en, leidet todidjt unb lang 
ijerabfaKenben §aare, ba§ fc£)arfe, burcffbringenbe 
Sluge mit dritte in plumper Raffung, ba§ fixere, 
paffiö felbftbettmfjte unb bod) anfprucplofe 2luf* 
treten machten umfo meniger ben ©inbrud melt 
männifcher ©legan§, al§ ©foba immer in bemfelben 
uniformen, felbft etma§ oernacf)läffigten ©emaube 
ein^ergieng. 2ln bem ©djuitte feiner Kleiber änberte 
bie ülftobe nichts. 2ludfj feine 2Bof)nung mar nur 
gan^ bürgerlich eingerichtet £)iefe befanb fid) in 
feinem eigenen öaufe, (8. 8}e$irf, ffteitergaffe 12, 
früher, a(£ Slrmenar^t in ber 23urgftrafje, al§ 0rbi* 
nariu§ in ber Söidenburggaffe, ab» ^rimararjt im 
allgemeinen $ranfenhaufe unb al§ ^rofeffor müljrenb 
ber erften Scthre in ber Sllferftraße), bei meinem 
er ein Keinem, forgfältig gepflegte^ ©ärtdjen §atte* 
£)a oerbrachte er mührenb ber beffereit Sa^re^eit 
täglich mehrere ©tunben. SSeber §at er fidfj je im 
©ommer auf bem Saube aufgehalten, uod) einen 23abe* 
ort befudht ©r meinte immer, bafj bie 25 efd) Offenheit 
ber Suft feinen befonberen (Hinflug auf fein Seiben 
habe, ©foba ftarb unüermölt Sn feinen jüngeren 
Sahren nahm ihn bie miffenfchaftlicfje £1)^9^ 
fo in 2lnfpruc| unD maren feine materiellen 25er* 
hültniffe auch berartig, baff ihm für ein engere» 
Familienleben meber Seit, nod) Sftaum übrig blieben. 

fid) feine Sage fpäter befferte, htett er fidj 
mieber für §u alt, um mit einer £eben§gefährtin 
gemeinfam glüdlid) fein gu fönnen. ©ein Keiner 
§au§hcilt erforberte nur einen geringen 2lufmanb 
unb beftanb in ein paar meiblicfjen SDomeftifen 
unb einem ^utfdfjer* ©r führte ftet§ eine fehr 
geregelte Sebenämeife unb hielt an ftrenge ®iät* 



31 

$)ie ©itmme feiner culinarifchen (Senüffe rebucirte 
fid), menigfteng in ben testen zehn Sauren, auf 
Ztoei ganz getnö^nüc^e ©ertöte zum 9ftittftg$maljle* 
Sn ber Oper nnb im ©chaufpielhaufe ift ©foba 
feit langer 3eit nicf)t mehr gefehen morben. S3ei 
feinem gefchmüd)ten Singe nnb (Sef)ör fonnte er 
natürlich ber äftuftf nnb ^anblung nic^t orbentlich 
folgen. ©o lange er fidh noch leiblich füllte, 
fnd)te er be§ Abenb§ häufig befreunbete gnmifien 
ober altbewährte ^reunbe (iRofitan^ft), §ebra, 
(Shraftina, 3fudEj§, Slrlt, Reifst, Seibe^borf, Mittel 
2C. 2C.) auf, nnb al§ er bie§ nicht mehr üermochte, 
Inb er biefetben §n fich in feine S3ehaufung. Sttit 
befonberer Vorliebe fpielte er ba SBhift, ma§ oft 
ZU gar brotligen ©eenen SSeranlaffnng gab, inbem 
er begangene ©pielfefjler mit umtachfichtlicher ©trenge 
rügte. S3ei ben fidh hieraufchlief3enben '©ouperä 
mar er bi^meilen Don unoergleichlichem §nmor. 

©foba mar al3 (Seift nnb Sftenfdf gleich gro§. 
(Sble £>enfung§art, Offenheit nnb Söefcheibenheit, 
(Stuft nnb Siebe zur SSahrheit im Seben, mie in 
ber SCBiffenfcljaft, Breite nnb SSerläfflichfeit in Söort 
nnb %$at, echte Humanität nnb unbegrenzter 2öof)l- 
tf)ätigfeit§finn, (Smpfänglidffeit für alle§ (Sute nnb 
innige, tpugebenbe Siebe gu ben ©einigen oereinten 
fidh tu beffen fo erhabener ©eele zu einem hurmoni- 
fdfeu Ganzen, ©treng gegen fid) felbft, mar er 
mitb nnb mafjooll in feinen Urtheilen nnb Steuerungen 
über Anbere. $tüdhaltslo§ hob er ba§ mirfliche 
^erbienft heroor — (Seift nnb Söiffen fanben bei 
ihm ftet§ einen marmen ^ürfpred^er. ©djmeicheleien 
mar er unzugänglich, mie auch feine nnb 
Abneigungen feinen momentanen S3emegungen 
unterlagen. £)er Unmiffenheit nnb bem (Se= 
meinen trat er überall mit (Sntfdjiebenheit entgegen. 
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(Sr üermieb jeben äußeren ©cpein, oerbarg ficfi aber 
gern in eine ftille Hu^enfeite. Üfticptg lag tpm 
ferner, alg fein eigeneg Scp in beit SBorbergrunb 
p ftelten. ©ein fitpleg, mepr ablepnenbeg Gefeit 
mar ein Slugbrucf feinet ^orfe^ergeifte^, ber nicptg 
fannte nnb fcpüpte, alg ben SBerftanb ttnb bie 
Söaprpeit. $)ieg batte aber mit bem inneren SJlem 
fcpen nidb)t§ p tpun. ©foba mar im aütäglicpen 
Umgänge fepr einfilbig, non feinen Sippen fam fein 
überflüfftgeg Söort, nnb für ben nnnü|en Skrfepr 
gab er fepr mentg oon feinem immer tpätigen 
(Seifte per. tiefem folgte feine ©pracpe nur'lang* 
fam, fie mar mie feine ©cpreibmeife, furg, präctg 
unb f^mudflog. $)ie tpm pgej'cpriebenen SBipe nnb 
Slnefboten finb pm größten £peite erbicptet, bie 
Slbficpt einer SBtrfung lag oenfelben aber niemals 
p (Srunbe. Sn feinen (Sunftbe^eugungen mar er 
fepr farg unb prücfpaltenb; mern er aber einmal 
feilt Vertrauen pgemanbt patte, ber fonnte feft 
barauf bauen. (Sr oerfpracp nicpt Stilen, mag er 
nur (Sinem palten fonnte, fagte er ja, fo galfg 
alg gefcpepen. 23Ber an tpn perantrat, bem bot er 
bie offene §anb opne oieleg Sieben, ©einen cpjpi- 
fcpen Sanbgfeuten befunbete er ftetg eine freunbltcpe 
(Sefinnmtg unb ein gemiffeg (Sntgegenfommen, unter- 

• pieit fiep auep gern in feiner SJlutterfpracpe, mar 
fiep habet aber fepr mopt bemufjt, bafj feilt Söirfen 
feinegmegg einem einzelnen $olfe ober Sanbe, fort* 
bern ber ganzen miffenfcpaftlicpeu Sßelt angepöre. 
Sfticpt ber minbefte SOZafel paftete an feinem (Spa¬ 
rafter. grei Don jeber ©cpmäcpe, mar er ein üotU 
fommener SJlenfcp. ber SBemuttberung für ben 
(Seleprten gefeilte fiep bei Saien, mie bei ben £3erufg= 
genoffen auep bie (Sprfurcpt oor bem ungemöpnltcpen 
Spanne. 
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(Seinen greunben gegenüber mar Sfoba non 
hinreifenber SiebenSmürbigfeit, unb btefe gingen 
mieber mit ganzem §er^en an ihm unb metteiferten 
in Aufmerffamfeiten unb im Erfüllen aller feiner 
1©üufcf)e. Sn ben abenblichen gufammenfünften 
fpradj er oft unb länger unb in ganz gefeHigem 
%one — aber immer bitnbig, logifch unb fo treffenb, 
mie e§ nur großen $)enfern eigen ift. 5Da mürben 
fociale unb politifdje fragen, mebicinifche £age§- 
unb ^ßerfonal = Angelegenheiten herangezogeit unb 
erörtert, ma£ bei letzteren fefyr oft oon entfdfeibem 
bem (Sinfluffe auf bie SacuttätSüerhältniffe felbft 
mar. $8on biefen (£onoentifeln reichte Sfoba’S 
Autorität mährenb )eine3 SftuheftanbeS nod) nach 
Aufen unb fiel fogar bei 23efetzung einzelner ßehr^ 
fabeln ferner in bie SBagfchale. Sn ben meiteften 
greifen maren fein 0?ath unb Urteil ebenfo an= 
gefehen als maf gebenb — fie galten mie AuSfprüche 
eines SBeifen. 

SBefonberS rührenb mar Sfoba’S zärtliches 
^ßerhältnif zu feinem älteren SSruber ($)r. granz 
bitter oon Sfoba, §ofrath unb jubilirter Sanität^ 
Referent), mit bem er feit ber früheften föinbheit 
in innigfter Siebe üerbunben unb fort im traulich* 
ften 35erfehre geftanben mar. Aud) biefer hotte fid) 
mühfarn oon Stufe %u Stufe (Secunbar * Arzt, 
Stabt-Ar^t in Hilfen, 23ezirfSat'zt in Mattau 1841 
2C. 2C.) zur höchften Stelle im SanitätStoefen feines 
^peimatSlanbeS (Böhmen) emporgefchmungen. Auf 
Sfoba'S Sßnnfch überfiebelte berfelbe bei feiner 
Sßenfionirung oon $ßrag nach 23öien, mo bann *8eibe 
in unzertrennlidjer unb ®emeinfd)aft 
lebten, (Sr mar fein fteter Begleiter auf Reifen, 
auf ben Spazierfahrten unb (Gängen, mie auch bei 
ben Sitzungen ber (55efeHfc^aft ber Aerzte. Sßährenb 

3 
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ber fo langen ^ranfpeitsbauer pflegte ber pocpbe* 
tagte EreiS feinen trüber bet Xag unb üftacpt in 
ber unermübtidpften unb aufopfernbften 2Beife. 
Sfoba patte ipn aber aucp über 2UIeS gern unb 
betätigte bieS gteidpfatlS in ber großmütpigften 
SGßeife an beffen länbern, non meldpen namentlich 
ber in ber £pppuS*Epibemie 1855/56 bapingeraffte 
$)r. Eart Sfoba (@ecunbar*5trgt int Sßiener aUge^ 
meinen ^ranfenpaufe) fein ßiebting mar, tiefer 
befaß audp bie irefftidpften EeifteS*$Magen unb fo 
ntancpe Eigenfcpaft feinet großen 0nfetS. £)en geit* 
genöffifdpen Spitals * Kollegen ift jener fcpmergticpe 
2lugenbticf gemiß nocp in trauriger Erinnerung, 
atS Sfoba am Sterbebette jenes bitterticp meinte, 
gär feine gantiüemHngepörigen patte er immer 
offenes |>auS unb tmÜe §änbe. ®iefe paben 
mopl au(| an ber Umftattung ber tteinen näter* 
tidpen ©cptoffermerfftätte gu einem großartigen 3n* 
buftrie*Etabtifferneut mitgebaut, 

3m ftiften, prunftofen SßopKtßun trat Sfoba'S 
§ergenSgüte fo recpt pernor. Er patte eine form* 
licpe Sdpen nor bem öffentticpen SSefanntmerben ber 
non ipm an Eingeftte, an nerfdpiebene Snftitute nnb 
Eorporaüonen gefpenbeten, oft fepr nampaften $öe* 
träge, ÜDUttellofe Stubenten, nerarmte ober ner* 
ungtücfte ^tergte giengen nie opne reicpticpe Unter* 
ftüpung non ipm meg, §unberten non SBitmen unb 
äBaifen, opne §intertaffung eines Vermögens ge* 
ftorbener EoÜegen pat feine mitbe §anb groß* 
mütpige Eaben nerabreicpt, 3Den in brüäenber 9totp 
pinterbtiebenen beiben $inbern feines epematigen, 
fo moptmottenben 2lbtpeitungS*EpefS, $ßrimar*2lrgteS 
$)r, Gatter (geftorben an £abeS ben 29, Sftonember 
1841) marf er atS felbft mtbefolbeter OrbinariuS 
bei feinem bamatigen fpärticpen Einfommen eine 
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jäßrticße fßenfion au§, bereit gortbeftanb teftamen« 
tarifcß gefiebert ift. ©ein eigenßänbig gefcßrie6ene§ 
Seftament: „9ftein teßter &itte" (1. 8uti 1880) 
lautet ©tngang£, tute naeßfteßt: „9ftein gefammte§ 
bemegticße§ Vermögen ßabe icß feßon bei Sehweiten 
verfeßenft. 9Jtein unbemegticbe§ Vermögen befielt in 
2 §äufern in ber Soiefftabt. Qu meinem Uniüerfat* 
©rben ernenne icß meinen trüber grang Dritter v. 
©foba, melden icß jeboc^ beauftrage, folgenbe Le¬ 
gate gu begabten." ©ine fßecificirte 5lufgaßtung 
biefer, bezüglich) ber §öße mit feinem 53ruber münb« 
tieß vereinbarten 53ermäcßtntffe mürbe gegen bie 
Pietät für ben großen lobten, ber bie taute 2öoßt= 
tßätigfeit nießt liebte, öerftoßen — aber bie maßr« 
ßaft fürfttießen ©ßenben an feine £)omeftifen fotlen 
ber Söefanntgabe nießt vorentßatten bteiben. ©o 
bebaeßte er feine tangjäßrige Sföirtßfcßafterin mit 
15.000 ft. nnb anbere, barunter aueß früßer 
bei ißm gemefene ®ienftleule mit ©nmmen bi§ gu 
5000 ft. 3n erfter £inie ftettte er bann bie ©tabt 
2Bien, ber er feine gange ©röße gu banfen Oer« 
meinte, gur 53etßeitung ißrer Strmen, oßne Unter« 
feßieb ber S^etigion nnb ^ationatität. 5tucß feinet 
©eburt3orte£ ^itfen mar er eingeben!, ©ine gange 
9ietße ßumanttärer Vereine nnb 5Inftatten, mie 
miffenfeßafttießer ^örperfcßaften, fo be§ ©tubenten« 
Traufen « Unterftüßung^ - Vereines, beffen ©rünber 
nnb äßoßttßäter er mar, be§ Unterftü|ung§«55er« 
eine§ be§ £)octoren«©ottegimn§ ber mebicinifcßen 
gacuttät, fomie beffen ^3enfion§=Snftitute§, ber ©e« 
fellfdbtaft ber 5tergte in SBien unb $rag erßatten 
gang erfteeftieße Beträge, ©etbft aßen feinen atten, 
treu gu ißm geftanbenen greunben vermaeßte er 
befonbere 5tnbenfen. ®te 5Bietier Xage§btatter Oer« 
anfeßtagten ©foba'3 Sftacßtaß auf eine SOUllion 
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(Mben. $)ieS !ann nur infofern feine SRidjtigfeit 
haben, als er mirflich einmal im Vefi^e eines 
folgen Vermögens gemefen fetn mag. Vei feiner 
einfachen ßebenSmeife, feinen fo geringfügigen Ve* 
biirfuiffen unb ber großen, fefjr einträglichen (£oit- 
filiar^Sragis fonnte unb mußte er bodj moßt ein 
reicher Sftann merben. 

©foba hatte feiner^eit auSbrüdlicfj ben Sßunfcß 
geäußert, nah bem Xobe fecirt ju toerben. tiefem 
mürbe entfprodjen unb bie Dbbuctton oon bem 
s$rofector ber !HuboIpt)=Stiftung, £)r. §. (Sßiari 
öorgenomtnen (14. Quni). ©ie ergab eine oer^ 
altete tuberculöfe 2lffection in beiben Bungen* 
fpi^en unb ben Vrond)ial*£)rüfen, Vergrößerung 
beS ganzen Ser^enS mit fettiger Entartung beffen 
©ubftan^, Unid)ließungSfähigfeit ber t)atbmonb^ 
förmigen Etappen ber 5lorta mit Verengerung beren 
Einganges, ©dhrumpfung beiber Vieren unb ein 
erbfengroßeS (£oncrement in ber rechten Spiere. $)aS 
©emicßt beS ©ehirnS fammt ben Meningen betrug 
1300 Dratum. Von feinem §er-$* unb 9tieren* 
Beiben mar ©foba auch mäl)renb beS Bebens über* 
^eugt, badete aber überbieS noch an bie ©egenmart 
eines XumorS im äRebiaftinum. $>er obfolete, 
franfßafte 3uftanb ber Zungen batirte jebenfaÜS 
aus ben Sugenbjaßren her- 

$>ie j^rauerfunbe oon ©foba’S Heimgänge rief 
in allen ©efeüfcßaftöclaffen unb VeoölferungSfchich= 
ten, in mebicinifcßen unb miffenfcßaftHcheu Greifen, 
bei feinen zahlreichen ©d)ülern unb Verehrern, am 
throne mie in ber §ütte — überall baS fd)merz* 
lichfte Veileib unb bie innigfte £f)eilnahme herö°r. 
©o ließen 8hte äftajeftät bie $aiferin (Slifabeth, 
mie anbere SÖätglieber beS allerhöchften §ofeS ben 
Hinterbliebenen ©foba’S in marm gefühlten SBorten 
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ihre (£onbotenz au§fprechen. 8n ber @emeinberath§* 
Sitzung bom 14. 3uti ^ielt ber Söürgermeifter 
2Bienr§ 2)r. 3. 91. t). Dematb einen toeiheootten 
Darfjruf für ben SDahingefchiebenen, h°& beffen 
große SBerbienfte nm bie fanitären 3ntereffen ber 
Stabt, namentlich um ba§ 3uf^an‘)e^ommett 
§ochquetten*£eitung heröor nnb forderte bie $er- 
fammelten auf, ^nm Reichen ihrer Iraner um ben 
großen (Mehrten nnb hoc£)üerbienten Mitbürger fid^ 
öon ihren Stpen $u erheben. Dachbem bie§ in 
ttmrbeöoüem (Srnfte gefchetjen, ttmrbe ein oon Sftit* 
gtiebern ber Sanität^Section geftettter Antrag: 
Zum bteibenben 2tngebenfen an Sfoba’3 bi§ §nm 
testen £eben^$tugenbticfe zur 2Bot)lfahrt ber Wiener 
SSeüötferung bethätigte§ Atrien, eine Straße mit 
feinem tarnen zu benennen, einftimmig angenom* 
men. gasreiche ^Deputationen, toie bie be§ ^ßen= 
fion§*3ttftitute§ be3 SDoctoren=(£otIegium§, ber t>er= 
fchiebenen ärztlichen Vereine 2öienr§, ber !. f. ©e-* 
fettfcßaft ber Merzte 2C.f erfchienen fehr batb nach 
bem Stbteben Sfoba’§, um feinem iSruber ihr tiefftes 
Bebauern über ben unerfeptichen $erluft, ben bie 
^enfchh^i unb 28iffenfchaft erlitten, au§zubrücfen. 
«Schriftliche nnb tetegraphifche£onbotenz=(Mtärungen 
tiefen au§ alten Dichtungen Oefterreich’ä nnb be§ 
s2lu§tanbe§ ein: oon h°hen Staatemürben^rägern, 
ehemaligen Traufen, Merzten, ^örpecfcßaften, Uni= 
berfitäten nnb Stabten (Xrieft, 3nn§brucf, ©raz, 
s$rag, granzensbab, Denebig 2c.). 2ln ben Wiener 
Mnifen feierten 0. 33amberger unb Sftepnert bnrch 
gebiegene nnb ertjebenbe ©ebenfteben ben unfterb* 
litten 5trzt nnb (Mehrten. 

liefen fo allgemeinen, theitnahmgbollen ülffani' 
feftationen fctjloffen fich auch auämärtige ®unbge= 
bungen an. &ie Deapotitaner Stnbenten entboten 
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burd) (Santani bert Wiener (Sotlegen tetegraphifd) 
ihr tieffte§ SBeiteib um ben itluftren SÜ^eifter. 8n 
ben (Sonboteng^Schreiben ber afabemifchen Senate 
bon Seua unb Erlangen mirb Sfoba ats ein 
für irnntermährenbe feiten teudftenbeg Söetfptei 
ejacter mebicinifd)er gorfdjung gepriefen* greridj)§ 
unb Serben in ^Berlin nahmen ebenfalls ^Cntafj, 
Sfoba ben ehrenbften Nachruf gu mibrnen. 

2Bie tief unb fchmergticf) ber £ob 6foba’£ bie 
Wiener Stubentenfd)aft berührte, unb mie grojs 
bereu Siebe unb Verehrung gu ihm maren — 
bie§ fprad) ™ berebten ^Borten thr nadfftehenber 
Aufruf gur Zfyilnafymt an ber ^Begräbnisfeier au§. 

(Sommilitonen! 

„(Sin SO^ann ift au§ ben Leihen ber Se* 
benben gefdjieben, ber nimmer öon nn§ gegangen 
märe, fönnten bie Segen§münfd)e ber Saufenbe, 
bie er feilte, bie SBemunberung berer, bie er 
lehrte unb bie SDanfbarfeit berer, benen mit 
ooCten §änben gu geben er nie mübe mürbe, 
ihn an§ Seben feffefn. Sfoba, bem bie afabemifche 
Sugenb bor einem Qahrgehnt ihre (Shrfurdjt unb 
Siebe in ft) raürbiger SBeife begeugt; er, ber 
fein bamafg gegebene^ 2Bort: ein bteibenbeS 
SDenfmal feiner Siebe unb Sorgfalt 
gu hintertaffen, burd) fortgefe^te SSohtthaten 
trentid) erfüllt — er ift nicht mehr." 

„(Sommüitonen! 8fm feib (Such (Snerer 
Pflicht bemüht — feib bereit, bem $fufe botf* 
gähtig 3W9C Giften." 

£)a3 ift bo6) bie roahre Spradtje be£ §ergen§ 
gu ben §ergen! 
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SDett 15. Suni, 4 Uf)r Nachmittags mürbe 
Sfoba §u ©rabe getragen, ©eine Leichenfeier ge= 
ftaltete fich ju einer großartigen, impofanten ®unb* 
gebung für ben unterblieben 9Rann. SBieiooht er 
fid) feit einem $)ecennium faft üon jeber miffen* 
fd^aftlichen $f)ätigfeit gurücfgeaogen f^tte, fpäter 
fid) felbft auch mehr fern Oom öffentlichen 2eben 
hielt unb in ben allerle^ten Monaten nur äußerft 
fetten feine £eibenSftätte üerließ, fo blieb er bodj 
als ein lebenbeS SDenfmal epochaler ©reigniffe unb 
noch einziger Nepräfentant einer glorreichen ,3eit 
fort allgemein beachtet, bemunbert, Oerehrt unb ge* 
liebt, ©ine büftere Stimmung brüefte am Söegräbniß* 
tage bie gan^e S3eoölferung SöienS, in Waffen fam 
fie h^tbeigejogen, um fich noch einmal bent gefeierten 
lobten gu nähern, bem berühmten ©eiehrten, po* 
putären §lr^te, ftiUen Sßohtthäter unb oerbienftootlen 
Mitbürger bie lebten ©i)ren bezeigen, sticht bie 
gemöhnlidje Schauluft unb Neugierbe, fonbern baS 
tief empfunbene ©efüht, ber unmiberftehtiche fper^enS* 
brang führte fie auf bie Strafen unb $lä|e, bureß 
melche fich ber Strauer^ug §u betoegen hat*e* 
Schon mehrere Stunben oor 2tnfunft beSfetben 
mären alle nach bem Sterbehaufe, ber eingepfarrten 
Kirche unb bem oorortlichen griebljofe münbenben 
Zugänge oon einer gahttofen SNenfchenmenge erfüllt. 
Nicht nur alle ©aSflammen in jenen, fonbern auch 
bie in genftern oieter Käufer aufgefteHten ^er§en 
brannten lichterloh beim prächtigften Sonnenfeheine 
bes Stagen. Sßon bem ©iebel beS allgemeinen Uranien* 
häufet, mo Sfoba nicht nur feinen Nuf unb Nuhm 
begrünbet, fonbern fich auch Zuneigung unb 
baS Vertrauen be£ $8otfeS ermorben fyatte, 
toehte eine mächtige fchmar^e gähne. Sie üerfünbete 
meithin bie Trauer ber leibenben SNenfdjheit um 
ihren ©rretter unb Befreier. 
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©cfjon an beit beiben Vortagen beS 23egräbniffe§ 
maren ^unberte öon pracbtüoEen Blumen* unb 
Lorbeerfrängen, fomie aablreicbe ^almengtueige als 
te^te Liebesgaben öerfcbiebener ©täbte, Unioerfi* 
täten, Qnftitute, ©pitäler, Korporationen, ftuben* 
tifd^er, ärgtlicper unb roiffenfcbaftlicber Vereine, 
öon eingelnen g-amilien, ©cf)ülern, 2lergten, Kollegen, 
Verehrern, greunben unb ehemaligen Traufen mit 
foftbaren frfjmargen unb meinen, fitber^ unb golb* 
gefticften Söanbfcpleifen unb Den finnreicbften 2Bib* 
mungen am ©arge ©foba’S niebergetegt morben. 
©o abmecbfelnb biefe auch in ^Borten toaren, fo 
entfpracben fie hoch alle ber 23ebeutung beS rühm* 
reichen lobten als gorfctjer unb (Mehrten, als 
2lrgt, Lehrer, (Gönner, greunb, 2öot)Itb)äter unb 
Lebensretter. SÖeim S3egräbniffe felbft tonnten biefe 
mannigfaltigen 23lumenfpenben faurn auf brei großen 
Söägen nntergebracpt merben. 

2lm $8egrcibnif3tage aber fanb ein fo riefiger 
2Inbrang tbeilnabmSöotler L3efucf)er nach bem ©terbe* 
paufe ftatt, bah biefelben nur partienmeife in 
baS biiftere 2lufbabrutigSgemacb gelaffen loerben 
tonnten. 8n beffen ÜDUtte ruhte auf einer fcpmarg* 
behängten Kftrabe ber bicpt mit drängen umgebene 
SP^ctallfarg. 5luf gmei neben biefem befinblichen 
StabouretS lagen ber $Uabemifer*§ut unb ein paar 
0rben. £)aS toachSbleiche 2lntlitg ©foba’S, ber in 
bie gotbgefticfte grüne Uniform ber $lfabemie ber 
SBiffenfcpaften gefleibet mar, feine eingefallenen ©e* 
ficbtSgüge geigten mohl bie ©puren langen, fcbmerg* 
liehen LeibenS, aber auch ben unoerfennbaren $IuS* 
bruef ber IRuhe unb ÜDUlbe feines öerflärten KJeifteS, 
ben bie SBelt oor nahegu einem halben Sahrhunberte 
bott Söemunberung auffteigen fah, ben aber ÜJliemanb 
niebergeben febeit mirb. Unmittelbar öor ber an* 
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beraumten Söegräbnigftunbe hatten fidö im Trauer* 
häufe bie Sßermanbten unb Angehörigen be§ Rer* 
btidjenen, feine Kollegen, greunbe nnb Verehrer, 
fomie fefp: niete Aergte eingefnnben, nm fict) non 
bem unbeweglichen ÜReifter zu t>erabfcf)ieben, 8n 
rafdjer Reihenfolge erfchienen bann bie ftubentifcf)en 
nnb ärztlichen Vereine, bie Wiener nnb au^märtigen 
Regulationen unb orbneten ficf) zum ,ßuge in bie 
Rreifaltigfeit§*$irche. Renfelben eröffneten ivotx 
berittene Sampion^Rräger im attfpanifchen (Softume, 
biefen folgten bie ©tubenten in unabfehbaren Reihen 
mit ber fdpoarz umflorten Unioerfität^fahne. Ren 
mit frifchen unbfctjönen Blumen überlabenen Rrauer* 
tnagen begleiteten %ü beiben Seiten Rhbiciner nnb 
magiftratiiche Riener in großer (Galauniform mit 
brennenben 2Binblicf)tern. §inter bem ©arge fchritten 
©foba'§ tiefgebeugter trüber, beffen ®inber nnb 
Rermanbte. An biefe fchtoffen ficf) bie Rätgtieber 
be§ ^ßrofefforen* unb Roctoren*(£ollegium§, fämmt* 
fid)e ©pital§*Aerzte unb bie übrigen Rrauergäfte 
an, Ron ben tanfenb Aer^ten 2Sien§ fehlten hiebet 
gemig nur äugerft RSenige, 

Rie ©tragen, melcpe ber Seidjenzug paffirte, 
toaren toie mit Rtenfcfjen überfat nnb au§ allen 
genftern ber in jenen gelegenen §äufer brängte 
fidb ®opf an $opf. (Sine tiefe Remegung gieng bnreh 
AHe, afe an ihnen ber Seicgenmagen mit ber ent* 
feetten §üde ©foba’3 oorüberfugr. ©ie hatten ihn 
gelaunt nnb auf biefen äöegen fo oft gefegen nnb 
mürben nun lebhaft erinnert, ma§ für ein guter 
Rdann er immer mar. 

Unter bnmpfem (Gtocfengetäute mürbe nach 
4 Uhr bie Seiche ©foba’3 zur ®infegnung in bie 
Kirche gebracht. §ier hatten ftef) rnittlermeile fo niete 
Seibtragenbe angefammett, bag nur für Wenige be§ 
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Vegräbnif^uget nod) $la£ §u fittben war. $luher 
ben Vertretern ber ÜIRinifterien bet Snnern unb 
Unterrichtet, ber 5lfabemie ber SBiffenfcfjaften, ber 
©pi|en ber afabemijchen Vebörben, bet feMr§tIidjen 
Dfficiertcorpt mit mehreren (benerak@tabtär3ten, 
ber (brohcommune Söient (Vürgermeifter), bet £)oo 
torem(£odegiumt, ber üerfd)iebenen ftubentifchen, 
wiffenfchaftlichen, ärztlichen unb humanitären Ver= 
eine, ber 2lboocatenfammer nnb aut SHinftlerfreifen 
waren faft ade mebicinifchen (^elebritäten unb praf* 
tifchen 2lergte erfdjienen. Qn ihren (befichttzügen 
waren nid)t nur bie gurren angeftrengter geiftiger 
Arbeit unb einet ernften ßebentganget, fonbern auch 
bie fchmerpichen ©inbrüde ob bet Verluftet if)ret 
2lderbeften autgeprägt. 5llt nach Vorzug bet fird)s 
liehen mietet ber afabemifche (befangnerem ben 
erhebenben ©horal intonirte: ©t ift beftimmt in (bottet 
Dfath, bah utan Oorn Siebften, mat man §atr muh 
fdjeiben — ba fd)tuchzte bie Stenge laut auf unb 
ftoffen Xhränen ohne .gaffl. 

(begen 5 Uhr fe^te fief) ber $£rauerzug non ber 
Kirche aut nad) bem §ernaifer Orttfriebhofe in 
Bewegung. §ier hotte fid) 6foba noch bei Sehweiten 
einen $ßla| neben ber SRuheftatte feinet grennbet 
unb ^ampfetgenoffen SRofitautfb gefiebert. ^!aum 
hatte ber ßeichen^ug bat 2Beid)bitb ber @tabt öer* 
laffen, alt ein heftiger @tnrm totbrach unb ein 
gewaltiger Vegen niebergieng. SRidjttbeftoweniger 
harrten bie ßeibtragenben aut nnb begleiteten bie 
£eidje bit zur (bruft in ben rechtfeitigen 5lrcaben, 
wo biefe Oon ber SRuheftatte Sftofitantfb’t bnreh 12 
nnb oon jener |jebra?t nur burdj 2 (bräber getrennt 
ift. $llt bann ber @arg hioabgejenft, unb bie Uni= 
oerfitattfahne über bat (brab gebreitet war, fyklt 
ber ^räfibent ber SUabemie ber Söiff entsaften §of* 
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ratß tum 2trnetß, tief betoegt uttb ergriffen, einen 
fo ttmrmen unb mürbeootlen üftacßruf, baß felbft 
beffen abgefür^te SBiebergabe ber berebtefte SRecro* 
log für @foba ift. 

„SRofitansfß, §ebra, €>foba — metcß' gtanj* 
rollet Trifolium ber Wiener mebicinifcßen ©cßute, 
oon bent uns binnen fünfter geit öiner nacß bent 
$lnberen burcß ben SEob geraubt mürbe, ben fie fo 
oft fiegreicß befämpften, bem fie fo mancßeä fd^on 
öertoren geglaubte Seben entriffen unb bent fie 
gütetet felbft erliegen mußten. 9tofitan§fß unb €tfoba, 
ein meitßin teucßtenbe§ $)io£curenpaar, au§ bem 
gleichen oon ißnen jeber^eit gteicßgetiebten §eimat§* 
lanbe unb in gleicfi befcßeibenen, faft färgticßen £8ex* 
ßättniffen ßaben fie ißre ßerrticße ßaufbaßn oer* 
einigt ^urücfgetegt 23eibe ßaben mit gleicher $8e* 
geifterung, mit gteicß bemunberung§mürbigem @cßarf* 
finne, mit gleicher gebiegener Straft unb unenbticßer 
$Iu§bauer unb baßer aucß mit ben gleichen rußnt* 
unb fiegeäreicßen Erfolgen bem SDienfte ber mebici* 
nifcßen SBiffenfcßaft ficß gemeißt. 0o mie fie rafdb) 
nacßeinanber folgten beim Eintritte in’£ &eben, fo 
finb fie ficß teiber att^urafcß aucß bei ißrem 2lu§* 
tritte au§ bemfetben gefolgt. -tRun aber finb fie, 
bie am ßeben gemeinfam gearbeitet unb gemirft, 
auf bemfetben griebßofe mieber vereinigt unb in 
näcßfter SRäße fcßtafen fie SSeibe gemeinfam ben 
emigen ©cßtaf. Unb fo mie öot menigen Saßren an 
bem @rabe fRofitan§fß% fo finb aucß ßeute an 
bem Peinigen, unoergeßticßer @foba, nur maßrßaft 
um SDicß ärauernbe, nur SDicß bemunbernbe unb 
£)ir banfbare üötenfcßen oerfammett — benn Xrauer, 
Söemunberung unb £)anfbarfeit finb biejenigen 
fußte, bie $Du un3 mitten ^urücftießeft, Trauer um 
£)icß unb Semunberung 2)etne3 überreicßen geiftigen 
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0dparffinneS, $)anfbarfeit für bie unermefjlicpen 
(Segnungen, bie auS bem mitten peroorgiengen. §at 
eS bodp $£aufenbe unb 5lbertaufenbe gegeben unb 
tüirb eS beren audp fortan nodp geben, bie deinen 
kanten, fo betrübenb eS aucp ift, niemals gehört 
paben unb benen gleidptoopl bie peiloolle SBirfung 
deines gorftf)en3 unb ScpaffenS gu ©ute fommt; 
benn nicpt nur in unferent öfterreidpifcpen 2kter* 
lanbe, nidpt nur in ganj Europa, fonbern toeit über 
bie ©rennen unfereS 2BelttpeileS pinauS leben unb 
toirfen SDeine eifrigen Sdpüler, unb bie tranfe 
Ülftenfcpenbruft, beren Seiben ettoa im fernen 2lmerifa 
nacp deiner ülftetpobe erforfcpt nnb gepeilt toirb, 
fie empfinbet eS nicpt, baft bie SDanfbarfeit eigen!* 
iidp SDir gelten follte, als bem geiftigen Urpeber 
iprer ©enefitng. 2Bem Oon uns willen brangt fiep 
nidpt ein (55efüpl berief cp äntung auf, bafj bie Sttenfcp' 
peit, bie fo gern bie cioilifirte fiep nennen pört, 
nodp toeit entfernt ift oon bem einzigen richtigen 
©tanbpunfte toirflieper ©iüilifation, bap fie niept 
pöper als bie, toelcpe ipr bie tiefften unb blutigften 
SBnnben fcplagen, biejenigen, toeldpe biefe Sßnnben 
peilen, eprt unb preift als ipre toapren §eroen. 
£)aS ift aber ber @tanbpurft ber Hfabemie. $Du 
toarft ipr, $E)u einfaeper, fcblicpter Ülftann mit bem 
unfepeinbaren 2leupern immer ein eepter unb be* 
toäprter §elb in bem geiftigen Kampfe für bie 
(Sacpe ber Humanität nnb in biefem (Sinne, in biefer 
(Srfenntnip bringt £)ir bie ^Ifabemie jept ipre leple 
§ulbigung, ipren lepten toepmutpS^ unb fepmer^ 
oollen Scpeibegruf3 bar* 0cplaf? toopl, £)u ebler 
greunb, ber 3>u als großer ^orfeper, Seprer unb 
Sr^t ber äftenfeppeit ein unübertroffener SBopltpäter, 
ber SEßifjeufcpaft unb TOxbemie eine ber glangoollften 
3ierben, uns aber — deinen um biep trauernbeu 
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(Sollegen ein treuer ©enoffe toarfi Schlaf toohl! 
5luf Wenige, bie für immer oon un§ gegangen ftnb, 
toirb mit gleichem jfted)te, toie auf Sich, ber fromme 
Spruch Slmoenbung finben: ®eine SBerfe — fie 
folgen Sir nach!" 

Sftachbem 0. Sirneth unter tiefer ^Bewegung unb 
Führung geenbet batte, fcßilberte o. 5lrlt in innig 
empfunbenen Porten Sfoba;£ 23ebeutung für bie 
Sßiffenfcbaft, bie fd)toeren Kämpfe, bie ben Sagen 
feinet jftuhmeä oorau^gegangen toaren, fein eble£ 
müth, feine §er^en§güte, bie geftigfeit feinet (Sha* 
rattert, bie Sreue unb 51nbänglid)feit §u feinen 
greutiben. Sfoba'§ ältefter (Sollege — ber greife 
Sfjraftina — oermochte nur mit bebenber Stimme, 
aber mit um befto größerem (Sinbrude auf $Ule, 
einige fd)licb)te Sßorte über beffen (Sntbehrungen in 
ber Sugenb unb beffen 2lnfprucb§lofigfeit, tote über 
bie greigebigfeit unb SÖ3ob)Itt)ätigfeit Sfoba% 
namentlich franfen, mitteüofen Stubenten, unglücf' 
licken, erwerbsunfähigen 23erufSgenofjen gegenüber, 
gu fprec^en. ßeibeSbort’S 2lbjchiebSgruß an Sfoba 
galt nicht bloß bem unerreichten Genfer, bem ge¬ 
nialen gforfeßer, bem bieberen äRenjcßen, fonbern auch 
bem großen Sulber in ben Sagen fd)toeren SeibenS. 
Ser banferfüHte Üftachruf o. SchrÖtter'S, be£ lang- 
fahrigen Schülers Sfoöa'S, feierte beffen 2öirfen als 
Beßrer unb Ämter, fein unoertoanbteS Streben 
nad) SBahrßeit, feine SRilbe unb ©erechligteu, toie 
beffen 9ftut)e unb ($ebulb toährenb ber jo langen 
HranfheitSbauer. 

3m kanten beS mebicinifchen UuterftüßungS* 
oereineS, toelchen Sfoba mit aroßmüthigen Spenben 
mertthätig förberte unb auch l^ttoiÜig reichlich 
bebachte, prieS studiosus medicinae Schmeichler 
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beffen f)i(freid)e §mnb, bie gum (hebert immer bereit 
mar. $)em (55efüb)Ie ber Trauer ber SBiener Stuben- 
tenfcfjaft gab SSaton ©amerlanber al3 ^ßräfibent 
be§ beutfch=öfterreichifchen Sefeöereine§ in folgenber, 
bem 2öortlaute nach treuer $?ebe einen mürbigen 
5lu§brucf: 

„In biefent offenen ©rabe fcßmeigen bie Un* 
terfd^iebe ber einzelnen Sßiffen^meige, heute gibt 
e§ nur eine trauernbe alma mater, bie eben ihre 
ebelfte unb fcßönfte Sölüte zur ©rbe beftattet. £)enn 
ba§ ift ja ba§ Qtifyen be$ mabr^aft großen ©eifte§, 
ber Stempel be§ ©enie§, baß fein fjtügelfdjlag über 
allen $aftengeift, über alle ©ngßerzigfeit überall 
baßin reicht, mo ber 23orn be§ 2Biffen§ fließt unb 
bie $eime reifen, bie er befruchten foü. Sold)' ein 
(Seift mar e§, beffen gittig erlahmt ift für immer, 
beffen §üüe mir unter bem Ölumenfchmucfe ber 
Siebe unb bem Sorbeer be§ $erbienfte§ beftatten, 
barauf ber §immel§tt)au ungezählte Spränen perlet» 
$)arum ift ber heut^e ein £rauertag für bie 
gefammte Wiener Stubentenfd)aft, unb eben Die 
beutfdjen Stubenten hoben Doppelt ©runb zur ®lage. 
$)enn £)u ftiller Ü0£ann mit ber jchmeren ,gunge, 
S)u marft ein ^Dentfcher, fo gut mie nur je ©iner, 
benn $)u marft ein SQJann ber Wahrheit, öie§ mar 
Der ©ott, vor bem £)u bein $nie gebeugt! Sofef 
Sfoba fdplafe füß Den emigeu Schlaf ber lobten, 
$)u fchläfft ihn an ber Seite großer SD^eifter, bie 
£)ir vorangegangen, $)u, ber Sfteifter ber SO^eifter! 
SBien’3 Stubentenfcßaft ruft $)ir ein leßte§ Sehe* 
moht einen lebten ^IbfcßiebSgruß ber Siebe unb 
Verehrung in’§ ©rab nach. £)u aber, in unferen 
^erjen, in bem ©ebäcßtniffe von Millionen lebft 
$)u unvergeffen, unvergeßlich für unb für! 9iuf)e 
fanft!" 
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23alb becften bie fjingemorfenen ©rbfdhollen bic 
offene ($ruft, in melier mie nnter einem $erge 
non Junten ber Heine @arg mit bem großen 
Xobten begraben mar. £)ie büfteren SBolfen hatten 
fid) mittlermeile ner^ogen unb bie Hbenbfomte be* 
ftrahlte noch ^hr^nen^ melche bem nielgeliebten 
Sfteifter nachgemeint mürben. §iemit mar bie fo 
ergreifenbe unb erhebenbe ßeidhenfeier §u Gsnbe. $)en 
nach allen Dichtungen traurig §eim!ehrenben 
mar e§ fo um’§ §erg, al§ hätten fie ^ren 
geift oerloren. $lber ber fo mtanfehnliche griebhof 
non §ernal§, auf bem bie ruhmreichften Kämpfer 
au§ ber mebicinifchen 2Bett ruhen, mirb für alle* 
geit ben gegenmärtig Sebenben, mie bereu fpäteften 
Dachfommen eine heilte ©tätte pietätnoUer @r* 
innerung fein unb bleiben! 

®rucf toon SB. ©tein, SBiett, I. Sauernmartt ll. 




